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SS o r r e b c.

al freue &e(fre&en in ber 3t>i(fcnfc^aft rote in ber

^un|t unb im £eben €inem Herren 5U Lienen, in

ber <5yhff)V?vwmmiQ biefer Seit (Sine unb 3)iefef&e

©pracf;e beS £er$en$ $u reben, unb in äffen 6tu-

efen, fp&olb id) mir eines Q$tt\\$tn %8\lUn§ btwuft



II

war, auch mir |Ufc|l genug $u fepn, hafte bfe £Ie=

meute ber (Staatlfunfl h^orgefcracht : fRc*

ben an bie wenigen , ton benen ich gebort 511 werten

fcegchrte, uub bie auch , wie ich ^eu( gerüfjrt aner*

fenne, if;ren 3wtf pollßanbig erreicht fyabtti. 3)te

barin aufgehellte Sin (ich* bei 6taatel wirb Mei&ett

unb wirb feefriebtgen, weil fie oon einem <5tanb=

punete auS gefaxt i(f, ber befielen wirb, fo lange

bie SMt ßefjt, unb ben jeber erreichen Fann, tnwte*

fern er fid) nur uon ben Berechnungen ber gemeinen

weltlichen Klugheit, t?on bem Sntercffe an bem $er*

ganglichen unb »cm alUm ßigenbmifel *>ptfßänbi£

lolfagen fann.

Jenem STerfe $u einem Begleiter unb 2)olmef*

fcher fyafo ich bie Sieben über griebrich ben großen

nachgefanbt. 3e£t erfcheint ein flüchtigere! , leichte-
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ref (befolge von Staublungen, ^Befrachtungen unb

gragmenten Skr einzelne @ege:i(Utibe ber f)ö(je*

ren ^olitif , ber <pf)ilofppl)ie unb &un(f, eine (Schaar

bie, üicfteidjt unoollfommen montitf, aber gut bewaffc

net, wenig jlen£ $eigen wirb, ba£ ber ©eiß eine! unb

beffelbcn Slnfit&rerS fte befeclt S)ic $crf6ijnung ber

2Bi(fcnfcf;aft unb 5vun(l unb if>rer fjetligjlen Sbeen mit

bem crnßbaften, polififdf>en £eben war ber Swetf meU

ner größeren 2Berfe: biefe Heineren Arbeiten werben

tfjn nifyt minber beforbern.

3n beut gegenwärtigen anarcjjifdjen Suflanbe ber

beuffefcen Literatur t(! bie wafjre^lutorfdjaft imf t$ wet=

tcr al£ CorreSponben^ berjenigen unteretnanber, benett

e$ ernjt geblieben tjf, unb welche bie 3Biffenfcj)aft an

einer ©teile ergreifen, bie auffer bem 25eretcf) ber

SDiobe unb ber gemeinen Liebhaberei; liegt, <5o, al$
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<5enbfcf)reif>ett an bie befferett Seifaenoffett, bereit

breffe tcjj $ufdtti0erroeife nifyt f>af>e, bitte tc(j btefe 5er*

(Ireufett blattet über fefjr ernftljaffe uub groge

rien f>iu$uttefjmett.
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riorum aut minus co^nitaruni quas ad vivum dtscrip-
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Rhein.
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9> r i n 5 e n, bie 3tli;ri[c{;cn, unb tt?re ßiutüofjncr 8»

2Bicn i9tt(jlr. 16 gr. ober 3 fl. St&ein,

*) £>iefe$ 2GcrF mctcfceS fonff ben (S. g 25 etf tu (Som*
miffton war, fmben wir mit bem Verlagsrecht au
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re jur ©ebirg^Funbe. Sftadj 2Berner für bic f. f.
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ober 3 ff. 3i(jeirt.
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1 9üfj(. 16 ßr.obet 3 ff- 9tMn.

3iuff, 3ov- £eiforog : e, ober über big Dtatnr, (5r*
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$(>ie. gr. 8. 2Bien um. 2 9W;lr. 16. gr. ober 4 ff.
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© c£ leget, gr. ^>cuffdßc» SRufcum für 1812. gr. 8.
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u ff. 24 fr 9t(jeuu
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ff. 30 fr. 9l{jein.
#

2(udj tyaben mir oon je$t an bie Gommiffion oon nadpfft*
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jacquin, Nie. Jos. Liber Baro de, Icones plantarum

rariorum. III. Volumina 28 Fase, contin. Folio. Vien-

nae. Netto Rthlr. 200 oder 360 fl. Rhein.

— — Idem liber faseiculi separ. Netto Rthlr. 8 — odet

14 fl. 24 kr. Rhein.

— — Oxalis Monographia icon. illustr. 4 maj. Viennac.

Netto Rthlr. 24.— oder 43 fi. 12 kr. Rhein.

— — Hortus Sehoenbrunnensis. IV. Volumina. Fol. Vien-

nae. Netto Rthlr. 280 — oder 504 fl. Rhein.
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3>ie SRücHefjr bei ßonigl oon ^reuffeu

in feine £aupt(tabt. 3nr (5 r i n n e r u n 9 a u

ben 23(len 2)ecember 1809»

enn b e r (£ r b e eines fi

n

t g II d)

t

ett

f

t$

geboren wirb, nnb bie ©cmüt^cr bei Sßolfel bie

fcf>öne Öettnj?fjeit erhalten, baj? ber geheiligte (Stamm

feine Steige weiter unb weiter in bie Sufunft treibt,

baf ber längjt gefeperfe 3?ame oll gtucflicf;el panier

für bie oaterldnbifc^eu £cr$cn befielt , baf? bal tfjeurc

SBIut ber großen oorangegangenen Könige fort fließt

unter oerjungten @efcf>lccfjtern ; — fo i\l el nur eine

unoollfommene greube : me^r 31 fj n b u n g , all ff«

nun 9; ber neue ©egenfianb ifjrer £iebe oerbirgt fi$

in bem inneren 45eitigtj)ume bei SSaterfanbel, an

bem£er$en ber fonigttdjen Söhttter; unfic^erel <&twlt

£ängt über ben Sauren ber (SntrotcMung ; ein Teicjjter

£aucf) bei <2cf>itf'fall berührt bie garte SBUbung , unb

fie siefjt ft$ in bie ge^eimnifoolle 3?acf)t $urücf , aul

ber fte gefornmeu,

* 1



SÜSeitn ber fon ig lief; e (frbe ben ^l^ron

bejleigt, fo fmb nun $ Öffnungen auS ber

21 f) u b u n g geworben , bie ©erlangen , reelle bit

fertige 2Siege umn?anbcn / fmb bearoungen; bie ©lieber

fmb nun (larf genug für bie £a(t ber ^rone; alleS

©efjeimmg , roelcf)e3 bie frühere 23ilbung ber Könige

bebeef t , oerfcfjroinbct ; ber 3Mle , bie Lanier ber

£errfcf)aft, bie §amilien$üge ber 9lnf)erren treten,

jugenb(icf) ruieber ermeeff, an ben fjettßen Sag. 2Ber

fomtte bie Hoffnungen, bie 2Bunfcjje, bie ^^ontafien

be^men, bie ein fofcfjer Slugenblicf aufregt, wenn

nicr)t (Erinnerung an bie eben untergegangene (Srofe

bes Vorfahren bie aKju (larf aufwallenben (Empfmbun*

gen beimpfte, unb wenn nicht, ivte wir eS erlebt

Jjabcu , ber jugeublicfje Wl o n a r 6) uwwxxttth

bar mit erhabner Strenge unb £ a n b l u nr

gen ber@eredjtigfeit b i e u n b e|ttmmt e,

fturmifche greube tyti&Qlfti befänftigte!
" 2>er Moment ifl gro£ unb rüfjrcnb : um ifjn beneiben

grepftaafen mit Sftecpt bie monarchischen Golfer, ba fte

biefe Venoben natürlicher Verjüngung nicht fermen,

9lber noc{) fef)lt bie Prüfung ber (schidffale, bie 2te

Währung ber Srcue: burch neue Seiten unb frembe

3£eltum|?dnbe muffen fte oerbunben wanbem, gurjl

unb Volf; unter bem SEechfel vereitelter Hoffnungen

,

bie, wie aKel (Snbliche, im (Strome ber Sage unter-

geben, muß ftd) bie ewige Hoffnung bilben, baß ber

alte 23unb ber Vater bauere; biefe Hoffnung muß
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unter Seiben 511m Qfeufcen, unb ber Glaube Dann $u

be|timmtcr Siebe für ben 9flonard)en werben, weldje bie

Treue unb ein (tifleS, gegenfeitigeS 23ef>agen sroifc^eti

ben Stationen unb $mf$e*n mit ftd) fül>rt. £ann

bereiten ficfr anbere, mifbere unb ^eiligere 3tmtntt,

afS bie fcefefjriebcuen.

2& e n n b e r £ 6 n i g , ( d n g ft g e f a u n t

unb Id n fl geliebt, uaef) 3 a f) r e n ber

Prüfung, 3 u r ü et l e f) r t i u b e n 9ft i 1 1 e l p u u 1

1

fCtnc^SKetcjKS, in baS £>au$ feiner 23äter, unb

nun 3ebe* fd>on weif?, ba£ in i^m bie S3fBaf>r&et( unb

bie Xreue fe(b(I jurücf'fefjrt, unb 3^** ba$ öluef

.

we(c|>el fommt, mit eignem SJerßaube witrbigen, mit

eignem £>er$en oorempfinben fatm : — bann erfcf)eint

ein feftner lag. Gin (Mief ftnben, i(l wenig:

benn bas 9ftaa$ fc^Tf , bie (Seele beraufcfjt ftcfj; ein

öfücf wieb er ftnben, i(i ba$ f>öcJ)!Te : beim wir

fmb feiner mächtig, wiffen e£ ju genießen, unb

Atauben an feine 2)auer,

GJ ijl eine ber er&a&cnffcn Gigenfcjmften bes

SfKi^ubcr beute aurücffefjrt, unfereS ßonigS,
baf Gr bie #uR)igungen unb ben greubenraufefj ber

Golfer, befonberS wenn (£r ber ©egenftanb berfetbeu

fo Tange geringachtet, bi$ Gr füf>(t, U$ Sauet*

£afte$ barin fer>n fonne, ober, wie Gr el fo oft mit

allju&cfc&ct&cncr »ftrfa auSgebrücff f>at, biSGrfu&rt,

V
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baj? €r fte t»erbtenc. gtcber^afte Slufwallungen be£

itberrafapten @efüf)l$ , ö e f4>«>^nt>e , leidjt oerlobernbc

Neigungen , übereilte (Entfa)lüfie finb in ben Wlcnföm

tiefet 3afjrl>unbert<? gcroö&nltcfj : groj?e SBcltbewegun*

gen führen bieS alS ein cf;arafterifrifcf;e$ (befolge mit

fta). <£$ i|t fa)wer, ber oerbunbeten greube etneS

ganzen Söolfe^ $u wiber(Iel>en; t§ tjf fdjwer, im 0e=

nup an bie Sreue 511 beuten: ber $6nig fjat ein

fclfcueS, götttic&eS Mißtrauen in ben ©lutfsraufcjj

feiner 23ölfer mit auf ben £f>ron gebracht, weil (Er

ipr bleibenbe» (Slucf will, weil (Er bie 3£aljrfjeit wift,

unb weil, waS mit einem göttlichen SZamcn 2$ a () r«

Ije it i(t, in bie ©pradje ber SRcttfdjen überfe£f,

X r c u e bei$t. (Er liebt wteberer£annt5u werben

:

besjjalb lehnte (Er fo oft unfere Jreubenbe5eugungeu

üb , \>a wit <$txntn reinen Hillen, in ben früheren

Sagen ©einer £errfc{>aft, nur er(i er f an ttteit,

3£as SBunbestreuefci;? (Er
4

r

f;at fte bewiefen, unb

(Europa fjat es anerfannt; wa£ Srcuc gegen ©eine

Bürger, unb gegen baS geringjle 2krfprecfjen, baS

(Er ©einem SSolU get^an? — 2£a£ (jatSfjn

entfernt gehalten oou unS — benn (Er fjat uns ent*

befjrt, wie mir 3 (jn — , alS nur bie ©orge, bag

(Er m$f jebel flein|ie 2£ort unb jebe (Erwartung er*

füllen taut; weil ein ungeheures &$id[al md)t mit

(Einem ©djlage ju befdnftigen i(t: in biefer SRotf) , in

biefer ©c^ufc ber 2reue, bie unl enger vtvhnnUn fjat
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mit unferm^errn, al$ e$ je ba$ (Sfütf »ermag, Ijat

€r gegen ben ©eringffen gerecht fenn motten.

(5o t(l£)cr, wetdjer jurucffe&rt: barait erfentif

3(jn 3eber unter un$ wieber; fo rufjig, ernfl unb er-

prüft fmb bie Öefüfjfe, bie (5r erwartet: biefer fcjjonjfe

SlugenMicr
1

in bem £eben unfere$ %$aUrlanbt§ erzeugt

feine anberen, unb e$ giebt feine größeren, reineren,

Saut muffen (te werben ; beim fte fjaben ba$ SKe$t ba-

$u: baß (Er wieberfommt, baj? €r bleibt, ni$t

bloß barüber, baß (Sr fontmt, freuen wir unS.

2)a|5 bie angeworbene, burefj Seit unb unter tyxäncn

befräftigte (Empfrttbuug für tiefen Gerrit unb fein

.pauS, baß ber 25unb biefer oaterla
r

nbifcf)en (Srbc mit

if>rem ©ebiefer bleiben fofl: ba$ i(l unfregreube, unb

bereinjl biejreubc uuferer dnhl; unb biefe, wie mjß=

trauifdj (5r fon|t in uneMe unb flüchtige Regungen

be$ £er$en$ fepn möge, biUiQt unb tytilt ber

(2$ tff Ion oieler fogeuannteu qthübtten in unfe^

ren lagen, kid)t jubenfeu von ber<5acfjc bc$ &ater*

lanbeS, fre woljl gar auf$ugeben, bamit, wenn burd?

eine feinblidje Jügung be^ ©c^teffa^ baS ©emeinwefen

untergienge, man boa) $u ben bcfonberS Saugen gebore,

welche ben Jatt weislicf) oorfjergefef)eu unb we(d?e fei-

ner unhaltbaren Begeiferung ben ft$ Staunt gegeben.

3n ber Unftdjjerfjeit feftwanfenber Seiten oerfernt mau
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leicht bie Örünbe ber <5taatenbefe|tigung ; bie ütcf-

mals getdufchte <5eete fuc^t ben legten traurigen S£ücf=

f>art in ftch allein ; unb fo t>crte^>reii (id> bie Singe,

baf (te $ule£t einen £roß finbet in bem SSewußtfenn,

an nicht! (Semeinfamel me£r $u glauben, wdf>renb

aller ölaube unb aller 2ro(i jc§t unb immerbar aul

bem (Semeiufamen fommt, aul ber Ueber^eugung

,

baf gemeiufchaftlichel 22atcrlanb langer lebt, all ber

(Einzelne, 2£eife(le, unb ba£ 9)atleiben unb üJftitfreube

me(jr i|t , als einfamel greuen unb £etb. — 3Biber=

flehm biefc ffüglichen SweijTer bem Slnbticf eiuel, nach

mancherlei; Reiben unb getaufchten Erwartungen, ruef5

fefjrenben ^önigl unb eine! neu befeßigten Katers

lanbel ? (Ergreift (te nicht ein ftegreichcl Öefüf)l bar-

über, baf bie gute, alte $erbtnbung bauert unb

£>err geworben iß über bas (Schwanken ; baß bep ein*

attber bleibt, wal $ufammen gebort, Monarch unb

$qI? unb £aupt|tabt unb ber *Prcwtn$en(tamm bei

ölten Reichel unb bie ©rdber ber Könige'? — 3n

Jreube über bie SKftcffc£r unferes SBaferS , £crrn unb

Äouigl \[i unb wirb fepu mejjr ®rüublichcs, all tu

bem fein(!en (Sewebe jeuer ^rbat* 2£etefjcit : barum

nach ewigem ®cfe£, wirb bie natürliche (Smpfiubung

£err über bie trofilofe (Seele, unb alle! fpi$fünbtgc

Urteil über bie Un^altbarfeit ber <5taattn von ge=

jtern , wirb heute jum ©laubeu an bal fcfle S3e(ief;eu

btefel beftimmten &atcr(atibe$ , an 9)reuffen.—

-



<5inb nun bie feuern Uuterpfdnber biefel unferl

ndcfjflen, natürlichen , oatcrlänbifcfjcn ©laubenl äffe

fteifammen'? gef)lt t>on ben wcfentlicf)en fingen

nicfjtl? — £>at bie ©trenne bei <5cf)icffal$ unl ir*

^enb ein CSJut eirtrijfen, bal nie wieberfeljren fann?

—

Wiefel $ßreufjif$e ^afcrlanb fjat off bie gldn;

jenbe f$ieblrid)terlidje 3?oKe gefptelt in bem 2$unbe

ber (Suropdifcfceu (Staaten ; bafür f)aben aucf> bie ^ro^

gen Kriege ber legten 3afjrljunberfe oorne(>;nlicfj unfe-

ren SSoben griffen: in i^m befonbcrl Ratten ber

brcpßigjdfjrige nnb ber fiebenjdf)rige ßrieg fc{>recHU

rfje (Spuren juntcf gelaffen. 2£aren el aber bie £>el=

beufraft bei großen Äurf&rfien unb bal ©enie Jrieb*

ricjjl aUc tu, welche biefe ©puren aullofcfcten unb

immer gldn$enbere 3u(tdnbe hervorriefen? — €1 t(l

fatfd) unb abermall falfcfj , bem einzelnen gelben—

-

mit weldjem $e$t and) übrigens fein 3tame gefeoerf

werbe— allein 5U5ufc{)rei&en, wal tiefere, td> moefj*

fe fagen ^eiligere, (Srünbe fjat. ©af bie £ölfer t>ou

Seit ju Seit f)craulgert(fen werben aul ben %q\U

werfen, wclcfje fie ftd) mit tfjren $efi£tijumern bau=

en, aul bem tobten Vertrauen auf bal £r5oergdugli=

$e; baß ifjnen mitunter md)tl $u ergreifen bleibt, all

bie #anb bei 3cad)barl, fein anberel ©uf, all ber

£>6er£err,. bie@efe£e unb bal ©ebdcfjtnig iljrer £or^

fahren unb Gnfel— : barin rufjet bal ©eljeimnig je-

nel ©fanjcl unb jener SWacfjf, welche nachfolgen,



unb ben Gaffer« wieberentrttjen werben muffe«, wemi

fte ber grofmt Urfac^ett üergeffeu, hamit ein neuer,

frdftiger Sunb ber £er$en gcfcfrtoffen werbe, unb

bal oerfdumte s2£efentfid)e unb Unoercjdngndje Stilen

wieber einleuchte- — 3n fötale fefjrreid;c unb frudjr*

bare Seit faßt aucr) bie greube biefeS 2agel ! — 3f>r

<5tdnbe unb Bürger biefe? £anbe£ ! formtet 3!> r nocjj

meinen, baS SSatertanb fep baburct) wieber fjercjeftellt,

bag ber hoffnungslos oerfcfjluncjcne Änduel eureS welt-

lichen Sntereffe unb eurer iveltftc^en 2$eft£tt)ümer ficf>

aufC6fc ; baburct; , ba£ Jeber nur fein fjanbgreifücfjeS

Dtfein unb Dein waljrnefjme; ba£ ein fatt oertfjettter

unb eingefoberter Sri&ut eucfj au^etnanber fet)e untere

riuanber; baburct) aUän,i>a$ nur wieber Qt$af)lt wer^

be, baj? 3cbcr mit bcro ffetttfii&SgK$eft &erhtfle ba=

ocn fomme, unb baf ba$ atte Snbuftrcc * unb $ri^

t>üt=2eben mit feinen ©ewinnen unb @enuffen wicber

fortgeteot werben foune, wie juoor, ofjne QÜfyeiu

be Üt)eilnar)me an bem Mge meinen, or)ne frcpc £>pfer

an ba^atertanb ? — Sie gescufeitigen &erpflict>

tungen (inb ju oerwtcMt , ©IduDigcr unb (Scjjulbner

(tnb — mit oatertdnbifdjen Danigefafjten feo ©Ott

bafur getobt! — affju fejloerwacfifen in einanber,

iB baj? e3 bieS $Jlal ot)ne gecjenfetticje ©rogmutb

abgeben tonnte, unb o&ne cjegenfeitige £)pfer , nicfjt

btog etn$elner ^erfonen, fonbern ganzer ©tdnbe, unb

ofjne allgemeine (rrfjebuna. $u jenen ©üfern, an wei-

$t jrcfj, ba t?ou tfm<u bie Dauer unb bie (Siefjerfjei*
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Fommcii, aUc$ Rubere, ©erinnere leicfct anfcfjließt. —
SJBcnu bal 2£ort nie wieber mefjr gelten fottte,

af^ bie t>erg angliche <s>aej>c; we»» ber £err bei

ÖutS ewig aurütfßeljen folTtc in ber Meinung ber 2)cit*

burger hinter bem 6ut; wenn ber perfönlia;e Grebtt,

buref; be«, wie burefj bie perfonfic^e £raft, ba$ oon

ber 3?atur ma)t attju retcf) ausgejtattete 2>aterfanb gro£

geworben, nie wieber bebeutett fottte neben bem fdcf)li-

cfjen Grebit ; wenn ba$ wenige Sebensgerdtlj , wefe

$eS bteSftatur uns oergönnt unb ber 5uieg fjinterlafis

fen, immerfort mefjr wertf) bleiben foflte, alS ber

(Staatsbürger unb fein $Bort: fo wäre bie gan^e

<5d>uU ber Seiben , unb baS erfjabne ©cfu^T biefe£

hoffnungsreichen SageS für unS t»er(oren»

©lücHic£cr Sfteife — wie auefj baS einzelne %m
tereffe f>icr unb bort ftcfj winken möge, bem Unoer-

meiblic^en 5U entgegen— i(t el auberS, unb ber fjeus

fige £ag baS <5ignat wieber aufTebeuber perfonlt*

cfj c r ^raft unb perfönlicljen ®lauben£. 2£ie oft

in ben lagen ber Trennung (>aben wir im unteren

2Mfc , ba wo bie £reue woljnt unb ber %ßilk beS

&onig£ oerfianben wirb, bie SBorte oernommen:

wennßr allein nur wteberfefjrt,ofjne25et=

w e f e n , f> n e © c£ d § e , b t e t n b t e f e r Sft 1 ^
wie groß fie auej) fepn mochten, unl al(e

boc£ nifyt befriedigen Hunten; f i (t a
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Ie3anber£, u n b a 1 1 e 3 bcffer: w t r brau-

sen 3f>n fclb|t,uub nur 3f)tu

3a, 25off Jrtebttd^^ , bu er!enn|! eS richtig unb

tief, wa$ bid) groß gemacht ^af: ba£ 33anb, wefcf)e£

beine Könige, balb mit Sttaft, balb mit Siebend

wurbtgfett, balb mit unbepec^nri^ treuem (Sinne, im*

mer mit erhabenen (£igenf$aften ber tyttfon , um bieft

gefdjlungen f?aben, t(l bie ein$ige unb fcfjbn|te 2$ttrg-

f#aft beinel nationalen 3)afennS. Scanner, t>erbttn-

bete greunbe, $u Saufenben ^at biefftaturauS biefem

raupen &oben fjeroorrufen wollen! bloße (Eigentü-

mer, etn$elne $rioatbefi£er , bie ^u (Sruttbe geljen

mit ifjrem (Sure, fann er nur wenige tragen : aucfjber

$riege$ruf)m , bte Sterbe ber fÜMnnlidjfeit , iß nidjt

pcrfrfjerät; wa$ i(t ba$ Unglück (SineS Jage? gegen

baS 23ewußtfepu cineS wieberücrbuubeneu Toffel !
—

€r fjatte, ba (£r beu £t)ron bejfteg, in fcjjoner,

iiberfcOrocriCiibtr 2}ienf$ltö)tcit feinen ^roütn^en ben

gneben gelobt, tmbju treu, ju lange S&ort gehalten;

btefelbe Sreue muß uu$ wieber retten, unb, waS bic

<5cf>ulb treulofer Liener $u bem Unglucf? fji»$ugefugt

bie Sugenb roieber auSlofcfkn.

(Sr fefjrt surudf, fyxft alfo: jeneS männliche

$efttfjl ttfyxt juruef , baß mir mefjr aB ^rioatmäu*

ner, mefjr aU €tgentljumer, baß wir Bürger, baß wir

# r e u ff e n finb, 2>a£ 6$t#fal W mtf ©trengc



aber liebreich hifyanWi: wir fmb nicht oereinjefc uwr*

ben. (£r iji un£ geblieben, in welchem wir 2ltfe$ ju-

rief erhalten , weil wir barinn, un$felb(t, baS f)öfjcre,

nationale (Srbfhdl unferer 9Zatur, wieberfmben.

(Sebenfet noch einmal beS ^errt^fencit 3u(lanbc£

ber paterldnbifchen Angelegenheiten , bem ber heutige

Say ein erfreuliches (snbc macht; gebenft, wie ein

Sbeil ber oerwaif'ten Nation, mit uneblem (Streite

um ben 3kfi£, mich einem häuslichen (£rfa§ für jencS

nationale <Stcf>ci ^cif^gefü^I ßrebte, ba$ uur ber £6=

nig wieberbringen fonnte ! gebenft, wie ein anberer

frifcherer, jugenblicherer £f>etl ber Station in übereil-

ten Unternehmungen ben alten Shaienrufjm be£ &afer?

lanbeS auf eigne $anb jurücf ertro§en wollte, ben bie

fjimmlifchen Sftaajte nur bem&olfe im 2$unbe mit fei=

iicm gurjlen gewahren migen, ben alfo auch nur ber

&6n i g 5urücfbringen fanu! ^eine Auflage entweihe

btefen heiligen lag ! 2£enn tu ber erfien 2$e(iür$ung

3ebcr ba£ einzig 3$ürbige Perloren glaubte, fo griff

er ungewiß unb frampfhaft nach bem 3lach(ien, nach

ben Waffen, nach bem ®o!be; ocrgejfenb, bap ja

bie $raft biefer 2)ingenur in ber 2£eihe liegt, bie ftc

pou bem £errn be$ £anbe£ empfangen.

Mit bem tiefen (Sefüljl , welche^ biefe lehrreichen

unb fo natürlichen Srrthümer fjtnterlafjen , werbe ber,

Sag be$ Surütffehreuben gefepert ! ßntweber, wir hal*
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tm bie richtigen, uuwtberßehltchen (Empfinbungen bie*

fei Sage! fe(l, vertrauen emanber gegenfeitig um bei

£ $ n i g I reiften , erwarten von aufen unb von in=

nen, von ben Waffen unb vom ©otbe, fein (Slücf, aU

von wegen unferer männlichen 2>erbinbung für (Sott,

ben $ 6 n i g unb bas 2>atertanb , ober ade fitmmcr-

Itcben (5tü§en unferel befonbern 2)afcpn ftnfen, unb

feinjetnb achtet un^6f;cr, benu all Baugeräth $u

^anj neuen Sußänbcn ber 2)iuge*

Sth bem Probiertem biefer ahnbunglvoHeu Seit

wirb ftch bewähren , wal fe|t gewefen, wal in ftch

fclbft ruhet, unb wal .-verbient bie £)eiligtl)ümer ber

SSorwelf auf bie juhuiftigen ©cfchlechter fort$uvjIans

jen. — SBlit ben begüterten, fenntnißreichen unb

gefchmacfvollen Privatmännern beladet ftch bal Sah**-

Ijunbert nicht : fie mögen in ihrer reichen 5lrmutj> ver-

fümmern unb $crfal(en. £>al %afyvf}unvm\ud)t 2$ür=

ger, Söolfcr, bie ein ©an^el, ihren 25unb , ihren

£erm mit straft unb 9ic|ignation 5U lieben vermö-

gen; biefe unb ben unvergänglichen dlad)la$ bcr23or=

fahren, tragt el auf feinen (Schwingen ber befferen 3u=

fünft jur Befruchtung entgegen. — Ginge In, rettet

3(jr nichts; ber<Snfel weij* nicht mehr, baf* 3f)r e$

dn(t befeffen : e r b u n b c n auf Seben unb £ob, rettet

3hr a 1 1 e I. £6nnt 3hr ju Seitgenoffeu unb £anb£(eu=

leu fein Vertrauen erfchwingeu : wie mögt 3hr @lau=



ben, ©efjorfam unb Siebe erwarten pon (Suren 3?ocfj'

fpmmen, bie bann ficfjeraucjj Jremblinge fepn werben I

$pm^c(tlutrgerfmu, ber bie Vorliebe für bal

nähere Söatcrlaub aulfcf>lief t, »Ott aller ^ereinjelung,

unb allen Gultur-gripplitdten in feinem (befolge, fmb

bie Efferen unter unl glücHicf) geseilt : er war eine

©tufe ber23ilbung, ein Kapitel unferer £ijtPrte; wir

mußten fjinburrf;. Wenige Stationen (>aben bie £ieb=

fjaberep bei 2lulldnbifc[)en unb — bei Slufer^eitigen,

mäcjjte \i) fagen, bei (Ehemaligen, 511m 9tacf>tj)eU

bei 58ater(dnbifc()en unb (Gegenwärtigen, weiter ge-

trieben , all wir 3)eutfcj)e. Sittel muß jejtf einanber

ndf>er rutfen in bem bebwrftigen Stugenblicfe : Arbeit,

(Senuj?, 2£ijfenfc{>aft , £un|t, mu£ pa t er ldnbifcf>

werben , wo^in ber richtige unb wafjrljafte

(5innbelä6nigl fcfjpnldngfl geflrebt f>at

3(t man er(t Bürger, fo i(t el npcf> immer Seit,

%B e l 1 b u r g e r ju werben : an (Megenfjeit jum Um--

gange mit anbem 23&tfew , unb jwar $u einem eljren--

ppllen unb flogen Umgange, wirb el unl ntcjjt feljlen,

wenn wir wirf lief) ein $olf fmb , unb fo au$ an ben

©egnungen nicf)t , welcjje bkfer erhabene SJerfcjjr mit

ft* m*.

Mc perfönlicfjen Elemente bei oaterldnbtfc^en £e=

benl, 2Kutf>, SBijfenfc&aft, £un|tfleiß, fmb in fcltener

^ütfe por^anben, unb bie erfte, bringenbffe unb ndcjjjte
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^cbfngttttö biefes tüchtigen unt> dauerhaften Buftan*

beS: „2Senn (Sr allein nur tutcbcrfc^rf;

u> t r b r a u d) c tt SM f c ( b |t , nur 3 fj n— i(t ge»

rodjjrt. (rr fe^rt aurtttf, aber nidjt allein: ba$,

xva§ wir all einen reinen (Spielet deiner treuen

Seele unserfreunlicfj oon 3 f) m ^u benfen gewohnt

fmb, (tefjf 3fjm auefj bie* SRaf't^ Seite. 2£a§

fann arte bie Elemente eine! neuen unb fcfjoueren

bürgerlichen Sebent , bie noefj f)ier unb bort fcljroff

unb feinblid) einanber entgegen ffefjen, leidster gur

<£intracf>t befänftigen, aU bie £icbe, bie anbetung<?=

»olle Siebe ju 3()r, roelcfje bie ßi)re 3Jre^ &ol£e$,

rote 3?> l* t^euerftef? Kleinob, am £cr$en tragt , ber

Königin! £at jemanb nocf> ettoal SBefonbercS,

baS ifjm »vertier iß, al$ SSaterlanb unb ^ouigsfjauS?

Ertragt e* biefe (£rfcfjeinung ? 5erfdllt el niefct in

©taub ? .Über roirb eS nldjt ber) bem bloßen Slnblicf

3 fj r untertf;an für immer ? —

511$ roir eiujl biefer jugcnblidfjen Scjjonljeit ent=

gegen gtengcu, unb ber 3?euocrfobfen, %lu=

men unb SBJünfdje entgegen bvafyttn, unb 3?ber über

3 f) r (3 e l b ft oergaß , baß (5 i e eine trotte $u fragen

gekommen roar, unb in wenigen Sagen ein gan^cS

&olf ent$ücft 3fjr SBilb, unb uieF;t$ 2iubere$ , in ber

Seele trug : — mer fjdtte glauben feilen , baß <5 r e

nad> fec^ef)n %ätyctn , narfjbem S i e aÄcn ©lan^ unb

alle tvhaUicn Reiben ber ^rone getragen, ^um im\)Un



3Me einfließen würbe in 3 \) t e £auyt|Tabt
,

gari3

Mefcfbe an <öc£6m)cit unb Slnmutfj, unb nun nod) oer

Hart burdj baS ttnait$fpre$It$e , meines bie trotte

2)cnen giefet,bte fte mit 2Bürbe 5U tragen n>iffen ! (Ein

neue$ ©cfdrtecfjt beugt (In; oor 5) i r , £ ö n i g t n u unb

Butter ber Könige unfrer ivinber! Gin neueS Öe-

fd>rccf)t empfangt von £) iv , wie mir c$ ein(t empftu*

gen, baSSftaaf, baSSbeal, monaa) e$ fta) im£iebeu

unb £ebeu 5U richten f>at! -

—

SEorte ftnb nicfjt weiter notfjig : ba3 £ol£ 5 r te b-

rid) $£üfjetm$ ftfemif feine Beftimmung in beu

Iangjl gemeinten, langft Wannten Sngen feiner $err=

fcfjer mieber; unb— maS, in ber 3£tebcrbe(e&uug unb

@rf)efmng be£ guten Z$olh§ $um f)dc£(len SKufjme fei*

ner Stnfjerren , btefi>utgnd)e£reue etwa un=

üottenbet taffen muß , voftenbet bte f 6 n i g Ii # e



iS

3 u m © e b d cf; f n i f ber ücreruigtcti $ 6 n u

ginn fon $ r eu ff c n.

e. SOtajcjIdt bei* ^ontg f>aü:en in beu (Warfen t>ou

GbarloUcnburg bie (Sterte ju bestimmen gerubet, wo

in bem (srbgcftfwß eines einfachen £empel£, bie f>eilts

gen Ueberreße uufercr &4m g t n n aufbewahrt werben

foiKen. (Sie bleif cu bei* ^auptfiabf anvertraut, bi£

jener (litte, bem frepen fronen öemüt!) ber fünf-

tigen 2ktt>o()nerinu fo angemeffene Stufentyaft ungericf)=

tet fepn wirb.

5(uc(> tvirbte £etbtragenben, mochten bie <5tefle

fudjjcn in unferm £er$en, wo wir, na# bem erßen

(Sturm ber Gm^finbungen, nun auep bie Erinnerung

an unfere üerftärte gurfttnn bepfe$en , unt> 3 1; r e m
Slnbenfen in unS bie I;eilige füul)c geben f(muten

,

welche © i e (S e ( b |t genieß.



%roi noc*> ift iu unfcrm ©c&mcr5 etwal uwletel,

fieberhafte^ , feinem ruhigen Öegeuftaube tüc^t ciU=

fprect)enbel : wk$ muß freilich aul feinen Jugcn wei*

d>eu, wenn ber <5$lug|teui bei »atcrldnbtfcjNu

tfe$p(&#Kc& hinwea^euommeuwirb, wenn ber&ugaiblut;

folcf;e pernidjtenbe ©ervalt erhalt «ber ein g(ücflicf;el

g(au$reichel £eben , unb bie Bett mit unerhörter <5tren=

ge über bie ©cfwnheit ein 9£ect)t aulitbt , welct)el bie

£iebe nie anerfennen wirb.

€1 oerfdjwiuben bann alle SeUbebingungen »or

ber serrijfenen (Seele , bie an ben &crlu|l wie an etwal

uugebenfbarel immer noci) nicht glauben will, balb

träumt, ftebefti)e noct) fort, batb wacjjenb $n>etfcft ob

fte je wirllici) befefjen, halb ihren geliebten @egcn(taub

feit Taugen Sajjrcn f#ou verloren wdfjnt.

(£| t(l aucl) , all wenn bie fdmmtli^en (£egen;

(taube im Umfange biefel SKeici)! ihre garben verloren

Ratten , feitbem ber (5omien(trahl jeuel herrlichen £)a*

fepul aulgel6fcj)t i(I; ein weitläufige! mühfeligel (rr^

werblleben reo nur »erbiettt, nur bal <5ct)ulbige ge=

jaljlf, wo nicht mehr gefchenft unb gewonnen wirb,

fcheint uul $u verbleiben : bie fünftigengeile unb greu-

beu fetbß, bei; beueu (Bie fehlen wirb, erfcf)einen

wie Arbeit, unb aKe Hoffnung wie falte Berechnung.
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<5o war ber (Semutf^ujTanb be* %$vlH in bie^

fen legten Sagen ; in bcn öffentlichen Sinnigen , m beti

klagen, in bcr Xobtenfeier felbjt etwa! unruhiges,

unbefriebtgenbeS , fo bitter getäufcfjten £er5en 3tatür-

Iid)e£.

SBäfjrenb ft$ ölfo bic Steine fügen gu jener le§=

fen Süu^cpdttc für bie Unvergleichliche, wirb e$ ange-

meffen fepn, aud) unfere ©efnfjle $u orbnen, unb je*

nen unvergänglichen Semyel im ^er^en 3!>re$ 8$oU$

in erbauen, ben <5te <5icj) wunfcjjfe, unb ben nte-

ntanb mit 3 fj r Reifen wirb.

(§an$ unb ungeteilt f>atte<5ie 3fjr ®lu<f, 3j>re

3ugenb, bie Ijettre £rene 3!>r^ ^e^enl, alle! un*

au!fprecf>Ud) <5cl)6ue, wa£ an 3f>r war, Syrern er*

I)abeuem ©emafjl unb ^reuffen gefcfjenft : 2Bte fonnfe

alfo je bie (Empftnbung geseilt ober auf anberc 3)m*

ge gewenbet werben, bie wir »on 3!>r er(t gelernt fw=

fcen?—

3£enn gefagt werben foll, wie biefe Fomgltdje

grau gewefen i|t unb wie fte in beut gereinigtem 2(nr.

benfen 3^^ $olfs unb (Europa! fortleben wirb, fo

ttttff ber S5uc()(Iab guforberß fid) befcf>eiben 3!)^ <*u£e=

re öraaie, ben 2ln(knb, ben 3£o(jllaut 3f;rer Bewe-

gungen fefoufjalten. 3fjre (£rfcf;einung (ebenbig im £er*

im $u tragen bleibt baS &orre$t 3(jrer Seitgenoffen
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unb 3(jrel £olf I : 3ljre CBcgenwart war fo unbefcftreib*

fid) all iin?*f*$ficf>, unb ber ftftnfHer gefleht lieber

fret) ber 3?acf>tucft bie .O&nmacfjt feiner $uufl, um

nur beut Wuhnu, baj? er© ie (Sei b (tgefejjcn, nicf;f|

5U »ergeben.

3)te SBorfe ©cfcönfjett, Sfnmutl)
, 3vet$, womit

man foiip wol;l bie £duf$ung ndljrt, baf ftcf) bal

unaulfprecfjlic&e beftimmen unb fageu lajje, eigneten

ftcfj md)t für biefe gurflttm ; bie gefprdd)ige greube

über ifjre (Erfcf;einung oerloljr fid> balb in ein aUge*

mcinel ®efü[)l ber (Siifjucfung unb ber SSefriebigung

barüber ba£ © i e ba fei; , baf ©tc Ä&nigum fep unb

einem flauen 2Mfe gebore.

(Eben fo wenig eignet ftcf> für bie befcfjeiben|?e 23e*

fcfjreibung, mal (Sic im innern|mngtfjum 3!)rel &of;cn

£aufel all ©emafjlinn unb Butter gewefen. tiefer

gitteren Sugenb Erinnerung pfTege jeber , bem ein

in S^re nähere Umgebung oergönnt mar, all fein

innig(teloertraute(Iel ©e&etmntf*'— (El fciege ftcfmns

brdugen mollen in ben ^eiligen <5cf)mers unferl $6nigl,

wenn man ^ufagen wagte, mal er all ©emaljl t>cr=

(o^ren, wenn man meljr $u wiffen begehrte , all baf,

wie jeber weil , ein treuer über ©rab unb Seit erfja*

bener 23unb auf unferm Sljronc bejtanben fjat unb nod)

bejte^t. — Uni ben Untertanen , ben oon (Dottel

(Knaben btefem teuren Gerrit Un terworfeuen gekernt
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t§ nur bteKontginn 51t greifen, bic 9)couar-

cfnnn, bie fOiuUer aller unferer Hoffnungen.— 2£er

füfjltel triebt mit (Stof^, baj? in biefen Sagen bei £eid)t-

ftnnl unb ber Serftrcuung bal foniglicfK £aul

ein Sempel jebeu Jamilicnglucfl geroeten"? $£er fü^Tf

aber aucf> nicfjt ehrerbietige (5cf)cu, bal £eiligfte burd)

öffentliche 23cfcr)rcibung gu entroeifm. <5h gcf)t

überhaupt ju (£nbe jene oerfe^rte Seit , welche bic

£dulltcf)feit auf £5ü(jneu unb Warften uml;ertrdgt,

bic £effentltd)feit aber in (tille Öemäcjjer oerfcf;lte£t

,

treibe oon ben Käufern ber Jurjkti nur 9Jcu|ter = Ja=

tiitltert begehrt, unb in ben Königinnen nid;fl fref>t

all grauen.

3£ir mochten bic Verewigte auflagen, ba? (Sie

all grau unb Komginn ein unb bicfelbe geroefen, baj?

jeber (ScfjmuclP 3f>rer <5tirn$ur Krone geworben, unb

baf ftd) in jeber foniglic^en £anblung 3brel £ebcnl

roieber ber gan^e Sauber IjftreS <Sef4)le$tl offenbaret

fjat: (Sie fyat un§ bie Anbetung $u letd)f gemacht,

unb ben Königinnen ber 3!ad)rocft ij)r 2lmt 5U fcfrroer.

(Sdjrocr labert rotr unl in biefen Sagen bei <5djmcr=

jel Hävern gcrooljnen fönnen , baf bicfelbe l^crrtic^c

Srau bem irrbifcfjen SSerljdngnij? folgen muffe, t>ie

all Kouiginn ewig in unferm£er-;en lebt.

5)ie Sraucr unferl &olfel aber oerroeilt 9U lan-

ge, all$umenfcf)licf) mochte ic^fagen, bei; bem Stoben*
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ttü*$tttWMlt$Mt, 3&rcr ^Autti^tn 9(tutfifi| uub

ber (Sigenfcbafhn , burcfr melcf;e (Sic bfoS bie cr(lc

imfer beu Jrauen war. ^ir muffen eine tiefere Iraner

erroedfen, um bie Uuoerge^tdK in einer böljeren 23er*

Hdrung ^u geigen.

(tnb oon oben berab burefj atTc (Süänbe biefel

$eicf;$, mit Sbrcm lobe gereifte unftebtbare 2$anbc

genrtffen; inben 5ffentn#Vn &ngetegrrif)etten febeint jeber

gegen feinen 9iacf)('ar at^er;? gefrefff al$ oevber. GS

i(t al$ brueffen bie ©efefte, <\l$ fdbe uns bie§ un-

gfucflitfc Sabvljunbcrt ftitflrer unb jlrenger an afS

je. 2)ie £uff 1(1 ja ocrf.lmmnben, roel$c It'mtäpßtcßf

unb <3faat$arbet(, mie jete§ anbere 2£erf begtdn^cn

mitf, wenn e$ getmgen foft: über äffen £>rben

unb Gf)ren be$ ©taat^ (Tanb (Sie, tute gefagt bnrcfj

3 I) r Uo$e$ S>afepn , eine unenblicbe immer fybfycvt

^efo^nung ; wer aud) afleS erreicht f>affe , bem bfieb

no* gan$ anberes uuinfcbenswertf) , ein banfbarcr

SBlic?, ein 2öort oon 3^r, unb bie faufenbfdftigett

fjumnrifd)en Steuerungen einer gan$ in ba$ (Sfucf unb

in bie @6re %l)ve$$$f>iH Angegebnen greube.

£Sir baben oiel in (StaatSbüefjern gefefeu , aber

nirgenbf 2iu^funf( gefunben über ba£ , tvaS bie £6=

titginnen in ben 9ftonarcf)icu bebeuten. — (&$ fmb arme

ÄmifUer, if>re$ (StoffeS md)t mdimg, unb fremb in bett

©emütfjcrn ber^enfe^en, — bie ii)ren (Staat erbauen

motten mit fo oiefeu Soweit/ unb mit fo wenig Siebe.
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3)er Jfci&etiMtcf eignet ftcfj ba$u , es $u fagen

:

3ener fjtmmlifdje 9tet$, ben wir in btefeu Sagen mit

ber irrbtfcfjen (£rfcf)etnung unfrer 9Jionard)in oerfcfjwun=

ben glauben , war für bie innere (Erhaltung bei (Staate

eben fo wefentlt$ unb mächtig all arte Waffen uub

alle (Staatlflugljeit. Unfere Äoniginn t(i geworben

,

Ijeißt: bie (Sitte, ber oon (Sott bie Äraft gegeben

t|t, bie$efe£e $u verfldren , aber aucf) fte 5Uäermal=

nten , fjat feine (Stattl;alferimt , feine 25efcfjügerinn

mefjr in biefem SKeicfK. Sfttcfjt blol bie ^rone fort=

3upfTan5en auf bie fommenbeu ®efc£lecfjter , aucfj ben

(Seifl ber Siebe unb ber (£l>re , ben eigentlichen Prä-

ger bei (Staatl ^u erhalten, it»ar bie große 23e(hm-

mung , welche (S ie oljne alle 2(bftcfjt blol burd) 3 1> r

glitcflicbel 5)afenn in fo reichem 2flaaj?e erfüllt &at.

3)al giebt ben (Europdifcfjen ©efe£en unb 3«*

fiitutionen , oor beueu 3t|tens unb ber alten 3Mf,

bie gati5 eigne 28unberfraft , bag fte tief in bie (Sitte

verwebet fmb , baß fte alfo oon ber Siebe unb oon

ber ©eroalt verbürgt werben , wdljrenb bie übrigen

Vergebungen von ber (Gewalt unb fjocf)flenl nocfj

von einer gewalttätigen , eigenwilligen SÜ2oral , bte

mit ber (Sitte uicf>tl gemein fjat ,
getragen wer=

ben. £)k le^tereu Seiten fjaben biefett f>of)en 93ov*

|ug fahren {äffen, ja »erldugnet, um irrbifcfjer &or=

tljeile willen, bie bafür auej) ein (Spiel aller SCßin-
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be bei $immeB geworben fmb. Sic Kraft ber (Erben foiU

tc wieber allein gelten, utib bie ßraftbe* Rimmels, m&cfj-~

te ia; fte nennen, bie ^raft ber (Sitte unb ber grauen

ausgeflogen werben oon allen großen @efa)dftcn bc£

£ebeu$\ 3&ir waren nafje baran m t?erge£>cn, ba£ wir

irgenb etwaS einA Ijoberen £anb ücrbanfcn aU

ber Unfrigen, 2ttcnfcf)liQ;cn , b. fj. 9ttdnnlid)cn

;

wir oerldugneten fa(t ben batb freunbficfKn , balb

(Irengen (Einfprucf), ben fxd) ber Gimmel über bie

(Sefcfjdfte ber 2Rcnfa;en oorbefjdlt; wir ^reuffen $us

mafjl, weif unl mit wenigen Mitteln oiel gelungen

war, gelten un€ für bie 3Jkijier unferS <5d)tcffal$,

unb, weil ber 3ftenfcf> obue allen Stfunberglauben

mcf)t bc|M;en fann, würben ©o£cnbiener ber 3nbuflrie

unb beS (Scnies : eine burre SlriffoFratie ber Talente, ber

25ielwieferep unb be£ ÖelbcS brobte bie alten (Suro=

pdifdjen $ionarcf)ieu $u oerbrdngen,

3)iefe falte (Sinnesart fefnen alle ©emittier 5U

befjerrfapen —- als, unuerbient unb unerftefjt wie ein

mite! ©lucf, an ber fiebern >£>anb unferS föniglia;en

£erm, ber (£ngel erfcfjien, um beffen &erfd)winbeu

wir je&t trauern, £eiu @enie, feine 3nbu(me Ijdttc

ein nationales 25anb weben feinen , wie el bie anbe-

tenbe Siebe $u 3(jr, im erjfen Moment 3fjre3 (£r*

fcfjcincnS, um alle $rooin$en biefe£ SReicM f$lang.

<5te war ba, ©ie war&oniginn ber ^er^en, alleS

S3e(lrebet! f>atte ein Siel, alle 3?eia,ung eine 9ftcf>tung ;
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an ben (Staat tk§ ficfj n\$t meljr benfett oljne wofyU

tf)ättge Bewegung bei £er$eul, benn er war nirfjt

Hol eljrwurbig , er war tiebenlwürbig geworben burd)

(Sie: 3 (;r Slnbftcf erfrtfcjjte in ben Efferen ba-3 Situ

benfen an bie gering geachtete SBovjett ; el regte ftdj

wkber ein längfl i?erge£ner galante? (Sinn für bal po*

litifd;e Men ; es war all faßte unter bem 3M;en eittel

neuen <3e(tirnl ber aulgejlorbene 0taat wieber S3Ift*

fjföi treiben*
,

dlid)t oljne 2£eijmutlj erinnern wir unl bei un=

wrgef fiepen Stooalil , ber t?om 2(ullanbe 5er (Sie

mit folgen Slljubuugen bep 3^rer £l>ronbe(teigung be^

grüßte, unbbalb barauf früfje ooflenbet, wir mochten

glauben, all ein |>erolb feiner $ömginn, 3jjr inbal

£anb oorangieng ,
wol;tu <5it je£t gefolgt i|f«

Slnfprucfrtol , in ber eigentl) umliefen S&ürbe 3^
rel @efcf)led?tl , unb in ben befonberu <5d)ranf:en bef=

felbett wie eingeboren, fyat fte jwolf3<^ve Ijinburd; un*

xer gewaltigem 2£ed)fcl bei SMtglücfl ben £jjron bie*

fei $eicf)el , ben © i e nur ^u fdmtacfen berufen

fdjien, tragen Reifen. .Ofcne (Singriff in bie befon*

bereu @efd;afte ber $errfd;aft fjat <5ie unaufhörlich

unb mit unerfcfwpflidxr, heitrer gugfidjfeit bei @ei(lel,

bie treue <5eele Sjjrel f6ntglicr)en @emal;ll mit ber

treufofen 3cit~oerföljnt ; ein oon großem 2>erlufle ge=

bm$u$ 23ol£ unb bal forgetwotfe £er$ eiuel oaterfc
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$en ^ontgl f>at ©te Umbist: ber Gimmel war

unl geneigt, benn er gönnte unl 36re ^pffnungStri*

cf;e ©egenwart ; bal UnoermeibHcfK war \äd)t t?er=

fdmterjt, fo fange unl bal Unfcftdfc&arc oerMLb.

5{flc '^errfcfmff ber (Srbe fcf)webt unb feftwanft

^wifefmt $wep g(eicf) mächtigen unb bod) tief t>erfd^tc'

benen ßefiatfeti : ein Scitalter erfje&f bie Sütadjt bei

2Jrmel unb ber Staffen , ein aubreS bie ÜTlac&t bei

>£>er$enl unb ber Siebe. (El giebt nur (Sine 5?ronc bei

Sebeul unb bod) im Smterti jebel 9?eid)|
, ja jebel ctn=

flucti Wienern jroep gteicfj unüberwtuMicfo $räteiibch-

tcu biefer unteilbaren breite.

3£ir ßaHett oor fedj^efjngafjreu bal feffeue <5cf)au=

fpiel bepbe 2Kda;te einen 3unb mit einanber fließe»

5u fefjen ; atte $ewofj:if)eit , atfe befonbere Neigung

unfrei befonberen Sebenl £at ftcf) angefcfjloffen an biefeu

25unb : wir f ernten unl bie $errfcj)aft faum auberl ben=

fen , all in if)ren b e p b e n ewigen @runbge|ialten.

£>er fecfjlje&njäfmge 2tugettMi<f t(l vergangen
;

unb <5 t e i(t f)inweggenommen, wie <5ie unl einß

gegeben worben , unerwartet
,

o^ne unfer gurwiffeu

ober ^Bewilligung, ©ine (angfam, im Saufe ber 3af;re

abgebrungene Steigung, [;dtte bie Statur vkltädjt fanft

unb aftmdfjlig im Saufe ber Saljre wieber aufgelöst

:

bal £imm(ifcj> &d;$m aber, fann fic nur verewigen



tnbem fte feine trrbifd)c Csrfdjeinung oerrur$f, tnbem

fte c$ vafd) fjntwegl>ebt unb beu oerlaffencn SRcnfcjjeu

notfjigf auS eigener tfraft, unb frep oon aller nie*

brigen S5e$tefjuug (id> ein t>erFldrfe^ SBilb be$ oer=

fdjwunbenen 51t entwerfen, £)arum wölben f\d> biefe

3>unfel beS SobeS oornefjmlici) um alle (Scfwnljetf ber

€rben ; ber <5djmer$ unb baS (Entbehren mug bie

(Sinnen ber (Seele fdjärfen , bamit fte baS oerlofjrne

nocf) inniger unb felbfltf;dfigcr ergreifen lerne.

$ter i(l nun enbli$ einmal eine ganj allgemeine

€m»ftubung be$ (Sd)mer$e$: wir ^aben Diele %at)tt

gelebt, unb bocf) tjl btefel ba$ erffemal, baf wir ein

gan$e£ $olf wirf lief) in (Sutern Öeftt^le bepfam*

meu fefjen; Europa tfjeilt unfre Sefutr^ung , unb in

gan$frembeu Säubern, wo nur bie (Sage oon 3fKcr

(Scfjönfjetf jjingebrungen
, fuf)l£ mau , baj? biefe @rbe

armer i(l, feitbem Sie bie Gerrit d)t md)t mefjr

tragt — Sange fdjwelgf folcfjcr <5d)mcr5 , tnbem er

bie irrbtfcfjen Ucberrejlc ber oerewigtcn , unballeSwaS

burcfj 3|jre Skrüljrung geheiligt worben, oerejjrt

;

inbem er bie Sebent (Erlernung au$ bem $urttdf=

gebliebenen (Staube wieber fjer5u|Wleu unternimmt;

aber, ba tauber X ob uberall oon feinen Pforten, bie

er burcfjbrecben will, inSSebett gurucfbrängt , fomuf

er ftcf; anlegt gewonnen an bie Söerwanblung $u glau=

beu, unb bie &erfoI)rne, in bcm eigenen fortlebenbert

£er$e» $u fucfjen.
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Stusbem »ereinigten (Sauters etnc^ gan$cn$olf£

ettQÖnbel frd> , ucrflärt, unb bocjj treuer, al£ e$ je

in 2) c i n er ©egemvart empfunben tvorben , 2) e ift

Söilb, un(lcrblicf;c tfonigiun ! 2£a$ i|l bic 3fcif)e ein»

Seiner gfücflicber Slugenblicfe deiner irrbifcf>cn (Srfcf;ei=

nung ,
gegen ben ganzen unb Herten (Einbruch betrieb

Siefens auf uns, nacf)bcm nun bic 3af)re unb alle

feinbfeligcn 2)Mcf;te biefer ßrbe if)r SKecbt »erlogen \<x-

Den über 3)icb, uaebbem el nun genug iff, baf bureb

bic ©cbrccfjlicbfcit ber $Mt , 5) u fiecfenlol unb fieg=

reid) f)inburcf;gcivanbelt biß ; unb fein $feil §) i cfj

getroffen bat, all bereine, fummtifepe, an bem 5) u

rerblufet biß !
—

3a noef) immerfort unb u^ertrennücfjer als je,

tragen 5roep t>erbunbcne bie Äronc biefeS 2aube£ ! 2>ie

Strenge unb bas (§efe£ Ijerrfcben md?t alfein. Slucjj

bic (Sitte unb bie £iebc behauptet 3^re S&ecbte. S)a

(Sic bic (rrbe 5U ocrlaffeu fef;ieu , Ijat (Sie bie 23ur*

ger biefes <5taat$ bilauf ben geringen ()crab, neeb

näher jjerangefjoben an ba£ £cr$ 3^^ foniglicbeu @c*

maf)l$: fic ftnb 3(jm teurer aB je, benn jeber tragt

ein ^leinob in feinem fyettfn , ein cigcntr)umlic{>c$23ilb

<>er $immlifcf)en grau , bic roic ailel ^oHcnbetc unb

oeböne fein (Spiegel ber 2Mt genugenb barfiellt, bic

nur in ber raufenbfäUigen 23etricbfamfeit liebenber

^cr$ea vollffänbtg gefrfnlbert tvtrb.
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gattgen uub atten Sommer ber Trennung empfunben,

uub ber ^eilige Gegenfkub unfrer (SeljnfucfH aul aüen

v^cr^ett boij rcieber aufblüht, weift el fta) aul, baf

bie 9J?a$t anfärben, bie orbueube, wie bie 5crJrcten=

bc, (trafenbc , rreunenbe, — bie 3ftacj)t bei lobel

felüfv, uiü)il bauernbel ausrichten fann, oljne bie £ie=

be uub Mut bie Siebe»

(So erfemtf boa) tu biefem erttjftii Konten*, feaf

el aud) feitte vStaatlfuujt gie&f o!>ne bie Siebe,

ba£ alter 2Red)auilmu^ ber fiuureic{)fieu @efe£e unb baß

bie befonnenße (Gewalt aUeiu, über bal ®(ü<f unb ben

gortgang lebenbtger Golfer \\\ä)t$ mel)r oermogen. ßin?

gelne wenige fönnt ifjr oer^elfen $u ben duneren füitt=

tetn bei ©lücfl; aber ein nattona(el23ef)agen, ein al(-

gemeinel 25ewu(?tfepu fortfebreitenben Sebenl
, erreicht

ijjr nur, wenn ü;r, wo$u(£mD bal bittre (Sefcfncf bie-

fer (Stuube auffordert, ungefaumt ()inauf|ieigen fount

aubte £uefte bei allgemeinen , oaterldnbifd)en (Schmers

jel. 3tad) ben Dvathfc^upeu bei (Ewigen werbet tf>r

geübt , bal Xobte $u beleben, bal oerloljmeburif) frepe

üraft bei £)er$en! wieber $u gewinnen ; beut bloßem

Skrßaube gelingtl nifyt , — erßarrt uub oerwirrt

wenbef er fid) ab oon ben «Opfern bei ^er^du^uiffel

,

unb oon jeber 2lulftd)t in bicttnenblidjfett; bal blojie

@efüf)l 5crfltcßt in ben (Strom , ber fein ©ludF bafyin

vetSt, unb ben el nicfit Ijemmeu fann; nur für bal



$cr$ allein, mit? bem bie (ff;re fommf , uub bic Siebe

unb jebeS SBottwerf, uub jebe $£affe bes Sebent
,

giebt

c3 mtf)tS unperfcl)nlicf;eS , utmueberbringltcf;e*.

2£of;Ian alfo ! ni$J au$ ben Sufercti ©ufern , ben

<5ad)cn utib atte bem&epnefen , tvas U;r in Gurer2lr=

mutf) , ben 9vcicf;tfjum bei £anbe£ nennt
, uiclmeljr

a u S ben £ e r 3 e n 5 u n d # (l , b i e «Oer bic

£6 tu ginn trauern, i(l ber (Staat ^u erbauen,

ben gleichfalls , nwtwi fein (Seift entwichen t|t, roeber

ber SBcrfianb fKrbet;rccf;nen , uod) bal patriotifc&e (3c*

fiifcl mit ££ränen unb frommen ©tlübbcn juruefrufen

rvirb,

%Uc§ anbre ijl (Spreu, aber bie von btefemgro-

gen Stugen&licf ergriffnen, gebeugten, biefe fmb ber

©toff einer ruürbtgen (Staatsfunft : biefe ftnb an^u-

reben, ber ©c^merj l)atbaS <5tf;ön(U in tf>nen auf=

geregt unb fte t?er(tef)cn von ferne; biefe ftnb $u er«

beben auS bem ©ratu über bie £>ergdnglicJjfeit, §u

if)rer »erflärtc» 2ftonard)inn , alfo $u Greußen, in

beffen inneren £eiligt()um fte trofmt; biefe (tnb

|u uerbtnbett auf £eben uub 2ob, benn über ber

2(fcfje beS Ijerrlicjjffen , tvelcfj e$ bie paterfdnbifcf;e (Erbe

getragen, Ijabeti fte fcf^on empfunden, baj? fte oerbuu-

ben ftnb.

SÄu^e benn
, feiiger ©et (t ! wo uns ber Slugetu

blicf bedngfttgt, tvo bie (Schatten ber (Erbe un$ Der*



32

wirren, ba walte bu rnfjiö im (Sonnenlicfjf ber unS

110$ verborgnen Bnfnnff beines %$olH , unb befefnr^

nte , fuge, erfjeitrc, befände , MoS bnrdj 5) ein

»erftdrteS 2)afei;n, wieein|ibur# 2) ein 3rr-

bifcM! —

Sren bewahren wir jeben 3w , jebe <5pnr 5) e i-

nel Sebent, aud) bie befonbre (smpfinbung womit

wir 3) i d), bier , in ben ^ebranfen ber (rrbe begrüß !

—

Wlit biefen (Sehlen wirb in $reuffen niemanb meljr

geliebt! —



II

SJermifcfjfe ?(uffS6c

über

tyolitit unb <ztaamixtl)fü)aft
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II c b e r b i c SluSbilbung b c r p p.lüi f cf; t n 21 n*

fluten iu5)eut fcf;(aub tu ber Ickten £dlf*

M be$ iStcti 3aprl)unbert$.

*L/i« beutfcfje 9t«$$wrfaflung fc^efnt auf ben cr(!e«

Slnblitf ber UntmdtmtQ, Verbreitung, unb ber 2Eed>

fchuirfung politifc&cr 3been nldjt g&nfiig geroefen $u

fepn; benn bie bjfentlidje Unrerfu4>uug uoti <3t<\at§*

angelegcnf;cttcn fingt in S)eutfci)[anb erfi an, naefc--

t>cm benacf)barte Nationen, vov^iQÜd) ©ngfanb unb

grattfreia) ben Sluftoj? gegeben fallen. %£eun mau

aber ndf)er eingebt in bic Betrachtung beuifc^cr &t-

fcfric&te unb £itter«tur , fo finbet man, bag in 3)cutfcj)*

lanb nu$r als in trgenb einem anoevn Saube bie 3ve-

lta,iouSangelegenf)etten von Slnfang au in ba$ Sntc*

reffe bei poltrifcf)en $$rper£ pcrjtymolflcn waren. &l

bat über jwep 3af>r^unbertt gebauert , beoor bic refi«

giöfe Spaltung unfrer SZation welche ftcf> in ber 5Rc*

formatiert juerjl äußerte, in eine rein n?eltlicf>e unb

politifc&e (Spaltung ausgeartet war. Sie Grabung

be$ £aufe$ £5raunfa;n?etg = Lüneburg auf ben britti-

* 2
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fdjen Ihxon , unb Mc 5v5mgSwurbe welche in ^rcufc

fett erriefet würbe, waren bie 23epbcrt oorn^mflen

Cfrrigitiffc reelle auf bie weltliche 2luSbilbung bes beut=

ftf;en politifc&en ©lct$a,cwi$t$ einwirkten»

£>ie ©efc&ic&te £>eutfdtfanbs wirb mit SvMfuf t

auf biepclitif^e 21usbilbung be£ ®ftulföfirper£ auf!

nanulid)jte in oier große Seitraume eingeteilt. 3u*

er(t war tiefet ^eief; bailrt auf bem ©feic&gewicfrt

uub ber 2£e4)felwtrf:ung ber großen £errn unb &a=

fallen mit bem ivatfer , bann etwa feit ber £rf)e=

fcung be£ $aufe£ $a5!6urg auf ber ^ecfrfelwirfung

ber mächtig geworbenen &täW unb ©tdbtebünbe mit

bett gitrfieu unb bem SlbeL ober ber bürgerlichen mit

beu aDeltgeu Staaten. 3n biefeu bepben erjten ^)erio-

ben war ber gan>e SÄctc&^forpcr nod) in religiöfem

Sufammen{)ange ; gehaltet in feinem 3ntereffe, wie el

bem großen SJiittellaube ber ^elt begegnen mußte, aber

ein uub berfclbe mVQttnx&h ($ei|l gemeinfcfwftlicDen

ÖlaubeuS vereinigte ba$ <5treitenbe wieber.

2)ie Griffe ^eriobe ijt bie bei ©ftitögewftjrti

jtmfcpcn bem ßa^olifcfmi unb $Proteffantiken 3nte=

reffe, uttb in biefm Seitraume , bem löfenunb l/ten

3d$r$ttnottt feigen fiel; bie erffett (Spuren einer politi*

fcj)en 2iueratur. (Esf$eint um bie3?eligion3angelegens

fjeiten allein 5U gefjn, aber, wie fdwn in ben (Scfm'ften

£utl)er$ waf>r$um:f>mcn ijl, alleS weltliche Sntereffc i(f
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in ben (bereit ber bepbett &ircf>eu ocrfdXungcn. 3?te-

manb will fid) gefielen, oberaf)nbef au cfj nur, bap bie

volittfiOe ßinl;cit bc$ affett f>. rom. $eicf>$ tt>trfltcj> 9er«

lo(jren ifl, unb fo (töteten ftd) af(e weltlichen Gtrcitfra"

gen unter bett Hantel ber 3?eftgton ; unb ruic bic Reil*

giou allentfjalbcn tiefer greifen wirb, al§ bieweltltdjc

SBiflfenfcjmft , fo wirb in biefem Raunte bie Spaltung

auej) um fo unheilbarer. 3)ie &or(Mungeu von ben

Stedten ber g^ffien; bei* (Sfdbre unb bes^aiferS wer*

ben bon ®runb auS umgeftaltet ; es bilbet ftcf> aTfo ein

ttibi& ßfeichgewiebt gan$ verfcfjiebnt conflruiter Sftufs

fen unb bte alte £Sechfelwirfung fe&rt nicht wieber.

<5o fommf unauffjaltfam bie vierte ^eriobe

heran. 2>ic ^efigion welche nur in uncnb(td)cr 5B,a)=

fcfwtrfmig gebeten fann, erjtarrtc unb erbleichte fdjetn*

bar immer mehr, je mefjr man einzelne %it\totfcbif*

felben 5U ifoftren (freute. 2)a$ weltliche Snfereffe trat

natft unb frech allein herauf , unb fo war im 3afjr

1740 bei; ber Jl^ronbedeigung ber Sftaria Zfyxtfxa

unb $tk6ti$§ ber SReichSverbanb ruirf itd> attfgclijr,

von ber alten SBafil ber ^erfaijun^ feine ©pur mehr,

weltliche SJorflellung von Unaofjangigfeit unb SKacjjf

ölfeiii f)crrfcf)eub : bie einzelnen beutfehen dachte , jebe

für ftch , (leihen ftd> uneingebenf ber alten vaterldnbi=

fc^en 2>crbinbungen in willftthrliche Eichung 3U ben

efttjelhen übrigen (Surovdifc&en dachten : fte waren

nicht! mehr al$ bie Heineren (SewtcfHe, welche $ur au-
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göiblicHtcfjett Ausgleichung ber größeren ©ewiebte in

fcer 3£agfd;a(e be$ (surppdifcjjen ©teia)gcrpicj)t$ bienten.

Siun ergog fid) aud) bfc £t(tcrötut biefes San-

be$ über gan$ Europa : bt^er hatten ftd) alle (laatS-

tvi(fenfc£aftlicfjcrt 25efirebungen gan$ nalje fcep ber

beutf$en9ieicf)$perfaffung erhalten. SSennpom Staate

reebt auf ben beulten £e(jr|tüf)leu gefprodjen mürbe

,

baebte niemanb biSber an etwaS anbers al§ an beut=

fcr)c$ Staatsrecht : jus publicum germanicum : funf=

lige Staatsmänner fyatten fia; bi^er (latt atteS t;t(lo

rif^en StubiumS mit dngjHtdjer (Erlernung ber beut-

fcfkn $eichSgefcbid)te begnügt : nun erhoben ft$ auf

ben beutfe^en Uutperfttdten bie neuen Stubien be£ a\U

gemeinen Staatsrecht! , ber (£uropdifa)en ^otitif unb

Staatengefa)ichte. Alle beutfcf>eu Slfabemten hatten fia)

bisher in ber (Erziehung fünftiger Staatsmänner btoS

auf bie ^enntnip bei SKechtS befa)rdnft : roie ba$ $6*

mifa)e SKecht burch bie Umftaltungen bei Mittelalter!

f;inburch, unb buret) ben (SinfTuf be$ (Sanouifchcn,

be! Jeubat unb beutfeheu spripatred;^ in bie fjeutige

beutfehe 9kd;t?perfaf[uug übergegangen fep, barauf rc-

bucirK' fnt) bie ganje Vorbereitung bee künftigen @e-

fd>dft£:naun$ ; feine Spur pou einer tuiffeufc«)aftüd)cn

23ehanb(ung ber ^bmint(Tratiouofün(le, ber ginaujeu,

ber •-pcti^i) unb aller ber 2>i?cipltucii, bie in unfern

£ageu fp übenviegeuben (Siufluf? gewannen. Wßa

IttifcM unb beutfcheS $ed;f, unb ben Vermittler §W«
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fd;eu SSenbeu, bic (Scroofm&eit, ben usus gehörig

Kannte , ber ^attc bie gat^c roijyenfcftaftliape <3orfd)ulc

abfoloirf. — 2)ie ofonomiftfcen SBif[enfa;affen, mein-

te matt, ließen ftdj in ber ^)ra^rt^ am bejten lernen;

überhaupt bebftrfe c$ ba$u ber Untoerfftdten mcjjt.

2)iefe ganje Sage ber (Sacfteu irtrb in ber 2ftitte

beS isten %a$vfyunUtt§ burefj bie bereit erwähnten

Politiken £erdnberungen oon (Srunb aus umgefejjrt*

S)ie Unioerfttdt (Böttingen begünßigt burdj bie £t6era=

Ii t<xt if)rer Könige , bnref) ben großen ©ei|t tf>re$ (Stif-

ters bes grei)f)errn von iÜUmc^Ijaufen unb burefc bie

grepfjeiten , befonbers bnr$ bie ^>rcß frepfjeit rocla^ei^

reu Se&rern eingeräumt runrbc , führte bie Guropdifdje

foliüt , <ötaatcu$tfd)id)tc, bic Staüftit , unb bie

abminiftratioen SBiffen fcf;aften $uer|l in ben jtrei* ber

alten beutfcfjen 3)t5ctplinen ein, unb roierooJjl einer^

feltl ber alten gnutMicfien (Srfenntnif? beutfdjer SSer*

faffuug unb dUfytt ein Stög »erfeit, unb einem ge-

roifien [eic&tjtnmgen Departements = unbabmir.ijiratioeu

ftajlenroefen fcfjon auf ben Ijobeu (5d)ulen £(jor unb

Xfjur geöffnet würbe, fo warb beunoejj bem eigentlichen

Talent burrf) tiefe (Erweiterung ber aFabemi fc^eu 2>i^

npliuen ein freierer <5taubpunFf, ein (Suropdifcf)er
,

fiatt ctneS abfolut beutf$en gegeben, unb, $roar für

ben Slugcublicf bem altax (Stubium unb fomit beut=

fcfjer 3lnft$t ber ©efe£c unb beS <5taaU$ Slbbrucfc ge=

tban, hingegen, buref) bie un$d()ligcn ^ergleicfmugs-
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punfte welche ftdj nun an|Men liegen eine größere,

ftefere unbfrdfttgere&urbigung be$ t>aterldnbifcf>en für

bie3ufunft zubereitet.

3n ben er(fen brengig Sauren naefj btefer derart-:

berung b. \). nacjjbem Slcpenwall, (Scftfö^er, Sodann

£5ecfmann uub <5pittfer, bie neuen £ij?orif$en unb

ofonomifdjen ^iffenfefjaften orgamftrt, (tromten fjaupt=

fdcf>ltcf) oon (Böttingen, begitnfiigt burd) ben (EinfTug

jufammen geflogener gremben auS allen Sbetlen ber

2Mt ;
(Suropdifcjje 2ln (testen (iatt ber beutfdjen auf.

Gdjlojers? <StaatSan$cigen, bie einen fajl Unioerfattji*

(lorifcf;en (Einfluß gehabt (jaben, wie wenige Sournale,

»erbreiteten 5ugletcf> ben ©eiß ber Reform im 3>nnent

unb tn ben Jtnanjcn über alle kleinere <5taatin von

ttmifäiÜtib, woran bie alten ©fatf^aTtcr ber beut=

fcf;en poTtftf$en (Er^iefjung : bie SBöjjmer, bie Butter

u. f. w. fid) nur langfam gewonnen wollten, wogegen

felbff einer würbtgen Jrepf;eit ergebne Banner aus ber

alten (Schule, wie befonberS £arl griebrid) grenfjerr

oon Stöofer, ftd> auf* cnffdjtcbcnbjrc firdubten. —

fftiematib Ijat ftd) ben 2lu3fdjweifungen ber ®6t=

tinger Gcfmfe grünblidkr unb Frdftiger wiberfegf, aB

ber grer»f>err r>on fülofer, beffeu SfteueS patriotifdjeS

2lrcf;io bie (§ren$e fefjr richtig abffeeffe , innerhalb be=

ren ba£ neue politifdje 2i$t fyättt wirken muffen , um

ben 3u(tanb von Seutfcblanb 51t uerbefferu oljne ijjn
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5u jer(!6ren: niemanb fjaf beffcr bie ^ofgen ber ©öf*

tiitger (Sjreflfe »orauSgefagf. Gr fjaf wirfUcf;, wie ifjm

fein Öegner (Sdjfojer fe(b(t äugeftefjt , inber yofitifcf;en

2)c!!iar(oon5)eutrd)Ianb(Spoc0e(iemac^t, ben 3)eutfd)en

i^re £unb$oemut{j (wie er bie bfiube unb mecfjanifcf)e

Unterwerfung unfwr £>er$en unter bie fout>eraiue ©e*

walt fefjr richtig nannte) abgewöhnt, unb ben üöflig

erworbenen, achten Srei)^eit$|tnn wieber aufgeweckt, ofc

ne je bem SSafcrlanbe unb feinen cfjrwürbigen conftttu-

Honetten unb <5cfe£e$ formen atft&nntg 51t werben.

5)iefer 9ftann (feljt an ber <3pi£e ber bcutfcf)en po(ift=

fcf>eu Sitteratur unb bie $raft mit roefcfjer er fid) inbem

3afjr 1791—92 bereits ber fran$6ftfcf)eu 9ve»ofution

,

unb ben ourd) fte oerbreiteten Sejjren wiberfcjrte, wirb

unfrer £itterarur, wie ifjm fetb(t jum bauernben $uf>

me gereichen. —

•

2lugu(t £ubrcig <&$ (63er, eine Frdfti^c burd) unb

burdfj pofemifcf)e 9lafur , ntcfjf ofjne einen gewiffen 25en*

faf von ennifdjer Jk'r&jjctt, war, wiewofjl mit einigem

geredeten ^tbewttten gegen bie 2iu£fdjweifungen ber

fran3oftfd)en??e»cFution, ber£auytter&rciter jener £efj*

reu unb jener <5taat$pf;tfpf0pfjie, weldje ifjr in^ratt^

retdj) gtt einer 33ajlo Meuten. &ß foff^er fjat er ftd)

unb feine $£crfc nun fcfjon läugfi überlebt: ein oer-

triehitlicßcS 2?ea)t be$ Sfciberftanbel ber Untertanen

gegen ifjren (Seuserain , mit beflVn 3)ebuftion <5cf)f6=

jei
1 oor allen aubern bcuffcfjcn ©cleljrfeu ftcf) befaßte,
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tonnte in bem alten, gcfuiiben, wenn aucf> etwal aul^

getrotteten Körper ber btntföcn ®efe£e nnb %zä)t$'

anfielen nicfjt hinein conjtrutrt werben: biefer redjfft*

dje Slutor mitte bal 2tltc ntdjt fahren laffen , unb

beuno$ ein neues bem 3?e$tc tobifi#el , unbbal2£e=

fen bei ©cfc£cl fclbfc oergiftenbel , feftbatten. o$tö;

5er inbeg muß man nie mit ben gemeinen gret)!>eifl-

apojteln oerwedjfetu, bic £>cutfcjjlanb legionenweife aul*

geboren fjat. Suforberjl war er grüubtic{>er Äenner

ber ^X^clfgefd^tc^tc unb empfrnbenber &ere{)rer bei 3Ü*

len unb ber beutfefren ©efefe; bann $weptenl (jat er

nie (jergegeben $u einem blmben Sobrebncr ber (£r-

eigHifftf in granfreidn

2>ic bt'utfcf;en dürften, bie Hcinen tnlbefonbre f>at-

ten »on ber ©ouoerainitdtbtc if>nen fo unerwartet |u*

gefommen war, naebbem bie religtöfen <5$ranFen längjt

gefafleu unb nun and) berpolitif^e 9£ei4>li>erbanb burd)

bie (Schritte Jnebricfjl bei jwepten fo gut all aufge-

[6(1 war, QropnrtfKÜ! einen etwal mutfjwiftigen ©e-

brauch gemacht. Jeberbiefer Jitrjten fobatb feine $£er=

tnnbungen mit ber (Einen <5taatenpart[>ei) bei (£uro=

uäifcf>eu ©teicjjgewic&ts, an wctdK t&n ber 3ufaß ge^

faupft hatte, $u (Staube gebraut waren — glaubte

ficf> in af(cu übrigen SSucf(testen , unb befonberl mit

d\\x&(td)t auf ade innere ^oltjep*, ginan$=, 3ufu>

unb Saubelang efcgeuljciteu übilig unabMn$i$ : ein gro*

0er 2l)cH biefer Jftrft^n a$tffc rein wiiitüljrlicjj unb



4&

nad) Sprannenart — wie beim überhaupt baS tobfc

,

id> barf jeftf wol;( fagen, ba$ irretigiöfc ©teict)gewirf;t,

offenbar bie 2cnben$ fjatfe afler innern grep$eif ein St*

be $u machen. £ätte ein fotdjer 3u|fanb bes GHeic£gc=

wid;t$ ber Waffen b. Ij. inSbefonbere ber militatrifc^en

Waffen , wie bie $>otittf be$ i8tcn 3a()rfjunbcrtS

träumte, je au?gefül)rf werben formen
, fyättt mti)t ein

ben &ö(ferbuub unb bie einteilten Staaten inner(icf)

burdjbriugeuber retigiofer ©taube biefes @reid)gewicf?t

belebt , fo war alte ootitifcf;e 3£ecf>felwirfung in bem

^ejirfbir eti^etncn (Staaten bafjin. 5)ie refo. Jurten,

auf tf>rer pfjpfifc*;en SDtacjjt einerfettS, unb auf ifcren

58erbinbungcn mit berr*übrigen (Buropätfd)en Sftdc&ten

aubererfcitS aüeiu berufjenb , Ratten feinen Srunb wet~

ter in beneu tjjnen unterworfenen Gebieten bas Siecht

unb bie (rigent^umtidjfeit ber 2S6tfer 5u refpectiren.

30rc (Ej:ifJcn5 f)ieng oon auswärtigen SSerljättnijfen aU

(ein ab, unb eine 2trt oon ewigen ^rieben war mit

Untergang ber grei)f>eit erfauft. —

3Jlan tefe <5cj>tö$er$ (Staatianjeigen unb betrau-

te wie äügetfos unb wiltfü^rticf; in ben 3at)ren 1770—
1790 bie meijlen f (einen beutfcf?en gürffen tu ibreu

(Staaten oerfuf)ren, unb wie bie innere 5(ufl6fung beS

beutfebeu Suubel, ber fte frufjer in 3aum f;iett, wie

atfo if)re ©mancipatio» oon einem atfeit wurbtgert unb

fa»fte» Socjj oerberblicfi auf fie wirfte. <Sie waren

fd;wacf> unb &altuug$(o$, wie fie noc£ ftnb ,
j)üigc*
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fcjjleuberf au$ ber beutfdjen in bie (Suropdifcfje ^otitif,

muffen affo, weil ifjuen bie (Sprache ber 9ftacr)f »er*

weigert war, mit £ün(teu ber ^ntrigue an ben großen

(Europäifcfmt £)öfcn tfjre @ri(fen5 behaupten, darauf

richtete ftdHfn* ganzes Öenie; bie £errfa)aff besDtecbfS

aber mar am (Enbe. 2)ie et)rwurbigen Leibgerichte

mürben »erfpottet: bie innere 3ufJt5 ber (Staaten wur=

be mo mo^nd^ mit noej) größerem 3Rut!jmillen »er«

fj&(jnt, al§ e$ ofjnebteß erfolgt feptt mürbe — roettbie

ffetnett Sprannen ifjre fur^e Wlad)t gebrauten , uub

tljrc oergdnglicfje Unab&dngigfeif oon einem oberfteu

£ef)en$l;crrn gefteub machen wollten.

3um <5d)u£ ber unterbrachen Golfer gab e£ ah

fo nur (Sin $ltttuiiQ§mitttl : el mußte efwaS cntftc&n,

wa$ bie, iljrtl oberßen ®arant3 unb £ct)n£f)errn cnt=

broßten ©efefce, unb bie Religion, wcldje ben Öefe£eu

unb bem (Sutgerain mieber tfjre $althtiQ gegeben jiät*

te, erfege: eine öffentliche Meinung mußte gebilbet

werben, welche ftd) ben fleinen Sprannen wiberfe^en

Forinte. 3)ic ©ottinger ^reßfrepfjeif , ber <5d>u% ber

23nttifcf)cn (Seorge war baju ba$ gwecfmdßigffe Littel.

(So entftanben bie berühmten (3a) 165er fcjjett Staaten«

jeigeu. 3» griffen 5{ucfftc!)ten t)at ber grepf;err t?on

•Uftofer dvcd)t
f ber biefe Beitfcfmft eine (Eoltccte pott

£anbe$bcfdjwcrbcu nannte : eS war febwierig ein fol=

dje$ 5drttid;el Unternehmen in ben geborigen (3d)rau=

fen 5U erhalten. <5cf>lö>r mefjr tapfer al$ flug , über^
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f$riH biefe <Scf;ranfen oft : er war im Keinen in ber

£agc, wie fintier im großen ; er mißbrauchte bdufig

bie 9)tacj)t wacf;e if;m bie glücfTicfje £age üou Ööttitt=

gen unb bie öffentliche Meinung in bie£dnbe gegeben 1

er ateno, in ter (Saa;e ber SBolfer $u weit, er t>erfcf;mofy

fre mit (roiTjoOfcper $fjilofopf)ie unb warb au£ einem

3ipo|iel ber grepfjeit wie e$ beu meijten, nur Surfe

uia)t begegnet, 5U einem SReoolutionair.

£)af[clbige wiberfdfjrt einem jeben, ber nur einen

beßimnueu (Staifopunft uertfjcibtgcu unb tticfjt otcfme&r

ein grofeS ooftjfdttbigcS tuen fei; (icf)ei? Öauje, wie beu

(Staat , ober bie Religion erreichen will. (Sollen ber

$)iad)t ber Surften blo£ (Scfjranfen gefegt werben, fotf

t§ bloj? gu einem tobten ©(eingewiegte 5wifcf)en $olf

unb gürften fommen, fo fcf;weift balb iljrerfeitS bie

grepljeit über bie ©tjkanfen fjinauS, balb anbrerfeiti

bie -äRacJjt über bie irrigen, unb es t(l nirgenb£ 9?ul>e

ju erreichen. £at ber (Staatsmann aber wie Surfe

eine politifcjk 3bee »Ott bem ganzen unb üoH(länbtgett

au$ ber 2£ec{)felwirfuttg öon grepfjeit unb SKaept ent*

fprungenett <5taatc fe(l IR$ 2tuge gefaxt, nun fo wirb

er i\ud) baS Sföaaf feiner eigenen 2£irfj"amfeit fennett

wie Surfe, unb mit freper Scweglicf)fetf balb ber

grep(;eit balb ber 3Ra$t bepfprtngen, weil nicfjt bie

blofe Jrepljeit , nicfjt bie blofe $Rad)t, fonbern ber

wirflicfje (Staat errichtet unb Irefjauptct werben folf.—
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(5p aucf> im ®rofett im (Suropdifcjjcn ®leirf;ge*

wtcötc: fe^tt in ben ©cmutljem ber SKegierenben bie

ivtrfUd)e 3bec eines ©taatenbunbe^, wie fie bas <Sprt-

jlentfjum aufgeftellet fyat, foll bloSbaj? tobte <5cf;rans

fenwefeu it>cld>e^ t$ bie o bcS ©letc^gewic^tl nannte,

erreiche werben, — fo fcf;wcift »ort ben bepbeu $ar=

fiepen, tvefc^c ftd) balanciren follen, balb bie eine, balb

bie anbete , weil fie blog ijren <3ianbpunft unb nicf;t

mit c^rijtlic^er Eingebung an ein ©an$eS ben <5taa=

tenbunb iviti, weit über bie <5$raufeu fjinauS, unb eS

entfielt bie ^rdponten^ balb ber einen, balb ber an=

bern ^attbep unter bereu Swiefpalt alleS eigentliche

3vec{>t, arte tüchtige grepljeit unb afte£ roa&re (Staaten*

cj(ucf ju (Srunbe gel;t. —

Q$ i(t nia)t$ gewonnen, fo lange man fia; niebt

oon biefer 2>or(Wtung be$ ©leic|jgewicf;t$ unb atfcS

$ltd)t§ PoK|ldubig losmacfjt ,
naef; ber mit <9leicf)gewid;t

unb 9vecf;t n\$t£ weiter bewirft werben foll als o, &rie*

be, 9£u(je, (Sicherheit bes einen oor bem anbern. Steht!

wirHicf;e ©üfer fodeu bamit erreicht, nicf>l blof (Scfjabeu

oerf)Utet werben. 1— 3been, baS ^>d;fte, welcjjeS unfer

£eben gewinnen unb welcjjes uuferm 2cbtn Haltung unb

2£urbc geben tarnt , follen bamit erretept werben. £>er

(Steine foll feine Portion Stfcdn erhalten, aber waS

uneublicfj mcl;r fagen will, ber Öebanfe bes Stecht:?

,

unb bief)6tf;(fe, oerfldrtcjle, lebcnbigße (Sefialt bcf[el=

ben, bie Religion foll mxHify unb fetl>^aftr<; auf Sr*
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ben !>erab fommen ; ber(5iaaf, bcr (Staatcnbunb foli

empfunben werben, als ber befle greunt, afsbal fcoctV

|le Öut , bamit jebcr etwas bcftimmtcs cor bcr &ctlt

(>abe, wal if)n antreibe $ecf;t 51t Ijanbelu ; bamit alle

*Prä>onten5, altes willrüf)rlid;e <5tre6en, aller Sioogi^

gen bal »^eilige auf (frben, in Staud) unb (Scbanbe

c-ergefjc, fcep bem bloßen Slublicfe btcfel b&cfcften (Sü-

tel. Sllfo, wir »vollen ein ®feicf)gewitf;f , nidjt um

bei @leicfjgewt#ts, nid;t um einel abflratften SBegriffl

willen bem jeber feine eigentümlichen ©ebanfen unter*

legen fann: fonberu um aul ber febenbigen ®emein*

febaft ber &ölfer auf (Erben nun bie (Garantie unfrer,

ber ©emeinfcf>aft ber 3nbiuibuen im einjelnen <5taatt
,

ju erhallen, wclcf>el nid)t anberl erregt werben faun,

all wenn wir fragen: wal iß, war unb wirb femi

bal fj6cj)fic ©ut auf (£rben, wal iß allen 2Rcnfij>en,

allen $6lfern bal 3läcf>fre unb £6$(lc* £anacfr fol«

len alleöefellfcfjaftlic&en Sntfitute, alle (Staatenbund'

(heben.
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2*

Ueber SKadnaoein.

0ür Gfjaraffere »on ber tunern ©ebiegen^ett 9)cacf;ta=

üeflil waren bic Jormen bei wieber erwachten grie*

cfjifcfjen unb SRömifdjen 2l(terfljuml fe&r angemeffen;

benn er (jatte grofe unb (Mje ©efü^lc, fte aul$ufü(=

len. 3)ie (Staatsmänner beliöfen 3a^r^unbert$ gien=

gen bep beu Medicis in bie <Srf/ufe unb fugten if>re

greunbfcfjaff. Mer SKeicfrtljum ber mitteflanbifc^en

ßen jiromte buref* bie durfte 3^licn$. 3)af)er bie

gütte ber Slnfic&t unb bie Siefe ber £raft in 9Kacf;ia=

»eilt. Äeut teuerer t(t n?of)l bem Gfjarafter ber 2Uten

ndfjer gefommeu all er: bie öefe£gebungen bei 2Jlit=

telaltcrl begriff er nicjjt 3)ie (Staatlfunjt i|t tfjm

burdjaul ein ®efa)dft ber inbtuibuellen *Perfönlid)feü

;

in ber ßr^ieljung bei (Sfaatlmannl , Dornefjmlicf) in

ber Pflege feiner Äraft ftnbet er allel £etl. Die 9la=

turgefe§etn ber (Eonjtruftion ber bürgerlichen @efell=

fcfjaff tntereffiren tfjn weniger: 23esdf>mung ber Sct-

benfd)aflen unb Anregung ber Äraff gef)t iljm über3U=
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le! Unb fo festen er beut 9?epublirani!?muS abgeneig=

ter alß feine <occ(e in ihrer £icfe eigentlich war.

greplich unferfchieb SD2ac{>iapeltt bie lebenbe, vor^

ubergebeuDe (Staatsgcfellfcbaft nie von ber auS ben ge*

genwdrtigeu, vergangenen unb aufunftigen ©liebem

be$ £>raate$ 5ufammeugcfe£ten ewigen <5taat$gefeil-

fcjjaft, unb fo ftfytt auch bie örunbibec be£ 9icpublifa=

nismu? , welches keineswegs bie (£oncurreti3 aller ber=

maligen Bürger bep ber £crrfcf;aft i|t, wie man gc*

wohnlich glaubt, fonbern bie (£oncurrcn$ bcS unficht'

baren unb bei ficbtbaren Ü^eiB ber (5taatsfamilie bei)

ber £errfcbaft. Älarfjeit ber €inftcht unb eiferne £raft

bes Hillens , bie nidf>t^ einzelnes fchont um baS gan$e

$u behaupten t(t ihm ba£ |>6ch(ie; benn ba er bal

SSolt fo wie el war niefrt oerjtanb, feine 25ebürf;uf[e

ehrte, aber feine Meinung unb fein 6emüth verachtete,

ba er anfiatt ber Stalicnerbel ldfett 3ahrf)unbertS im?

meretnen^ömifeben populus, uu^uoerldpig unb fcjwan*

fenb in feinen Steigungen unb feinem Sölden , wie er

unter bem 3uliuS (Edfar gewefen fepn mag , vor 2(u=

gen bat, fo ifl bie £un(l beS Regenten bep tym ber

^un(l 9voffc $u jahmen $u vergleichen, unb fo fehlt ber

(SebanFe einer 2£ecbfelwirfting gwifc^en &olf unb gür=

(fatb. ^. ba^ ^Prtnctp ber cfjri|Hid)en ©taatsftmß bureb*

au£ 4 £>em ©enie gebart bie ^errfefjaft über bie (Srbe,

ba$ i(t feine Seljre; bal wal man $olf nennt if ftcjj

unter allen ^eHjaltniffen gleich , gleich ohnmächtig , ei*

4
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»er ge»u infame» Sugenb $Uify abgeneigt, fofgfiii) fann

ber Regent nitf;t3, wenn et* triefrt 1) t>ie Slatur b. fe»

bie lofakn Seburfmffe btefeS fSotfl fiubiert, wenn er

nid)t 2) biefe nof^weubige Statur bei $8ötfe$ teufe»

unb rtepten, unb bte ganje Sftaffe mit grep&ett fnctcu

unb forme» lernt» 2Üfo frdftiger SSerflaub unb »er*

fid»bige$raft im Regenten i(l bal £oii)(te, 3)ie ^raft

beS ©ei)or4mtS muj? b»rc^ atte btSapKnartfcfje Littel

bem SSolfe eingeprägt werbe» : ber %£itte be? Regen-

ten muj? (tcj) ben (Stoff felbß ^»bereiten , bei' bie gontt

von feinen ©ebanfe« erhalten foft. Unb fo pat itöa*

cfmroetti afterbingS ei» Iebenbige3@efe0 im Stuge, aber

cl fmbauS bem MStthfyumt geköpfte Sbeen oou^rafr,

38u$ unb &btt§avtyt 00» fftomifc&er Sugenb, roelcfce

biel @efe£ erwecken fou\ 5) ie ewige» fftaturgejeJe mU
c&e bie gfcftalf ber 9Rcttf#*t| umgedubert i;atte» «mr*

ben uberfejjn , unb fo tfifcer inuerße @ebau£e beSprin-

eipe eigentlich : na# bem Sbeal einer SRomtfcjjen 2u=

0c»b ei» StalicnifcjkS SÖoJf $u bilben. —

£>a? berühmte igte Capitel bei principe: Stuf

welche SBeife bie gurren Sreue unb ©raube» 5U fja(=

teu Ratten , [>at feljr vlck h4

ittfdf)e Sefcr verleitet, bie

ga»5e ©cjMrift für eine @ä$re auf bie gürjle» an*

5ufci;cü : ber giuft £at pep ©cuevattonen $u be?dm=

pfeu , bie eiue mfc ben ©cfejjen bie anbre mit ber (§e-

tvatt, jenel fmb bic SRenfcf;en, btefeS fuib bie SBefiictt

unter ben äfcnfgterr. £>a$ treue 25el)arre» bei; ben
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fyQuytutiQ ber .jjcrrfcbaft angefejjiL —- ferner: Soeim

ber gürft* aitd> tieft bepbett (Sigcnfc^affcn nicDt gera«

be \at, fo t(J c£ bcnnocf) nöti)ig baß er (te 51t babeu

f4>etue. ©te tieft 3Wenf($eHüerja(^funö roejtjjejjier, ro(e

an unjabligen aubertt ©fetfeu bei SBerf'el eine ganj

unoerbetfte 3ronie, §txw\>x\ti)t
, lieg* in ber Unbe?

fanntfcfmft mit ben g«n?Jid) »erdnberten ^ oftt tfd>ctt £e-

bensbebingungeu ber (Staaten* 2>ie <Sin(tc{>f in bic

SBerfe ber Horner unb ©ricefkn l)at alTel anbre in

ben Singen biefel großen iStanmi »erbunfelf , unb fo,

unter ber S&enwnberung bei großen Jalentl unb ber

fa(l einzigen Gbaraftcrhaft bei SJcacfnaoeul , fanu

man xüdjt umbin, ibu $u besagen, baf; er an einer fo

oerfüi)rerifa;eu , unb ber majjreti unioerfafen (Staate

Betrachtung fo unjurißigen ©teile (Iei)eu muffe* 5)al

reiche, unruhige, 00m (SinfTuj? bei 2Ütertf;uml ge=

Menbete, ict) mochte fagen, burdi. unb buret) prote*

(Ianttf4>e g(oreu$, fonnte ui$t$ gröferel e^eugen

all bie 3£erFe bei 2ftad)taoelTi, unb wenn mir noej)

Ijeut oou SRömifcfjcn (5faatlanfid)ten geHenbet fmb

,

mer mocfjte if;m, ber ben 2>erfaft bei get(Uicf;en 9?c=

gimentl in Europa gan$ nafje betrachtet fjatfc einen

Vorwurf macf;en, ba£ er über bie Betrachtung ber

SRömifcjjcri 3Mt&crrf#aft unb ber claffifcjjcn SBcrfe

bei 2itterti)uml aftel moberne oergeffen unb »erachten

formte»

* 2
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gur alle Seifett wafjr unb richtig bleibt W%n*
fid)t be$ Sttacfnaoelli oon ber ©in^eit ber 9ftacbt. 3)a$

<Segengewi$t
,

wclcf;eS bie Sttatur alter (^tn^ett ber

Sfflad>t gegeben fyat , tnbem fie bie 9Uter$ = unb @e=

fei lecf;ts = ^erfci'icbenfjeiten , ober bie Arabien = 23res

c£ung ber gamilie anorbnete, fannte 2Kad?iat>el(i

titelt, ober f^te el bunfel »orauS. 5llle ©taat^funfl;

fann inbeg fo bargejMt werben, al? fep bie $er=

fcf>tebem;eU unter ben STicnfcfjen f4>on von bei* 3iatur

gegeben, unb l;abc ber Regent weifer nichts $u tljun

als (Einheit in biefe SBcrf$«beft^ett $u bringen, ein

burc^aus falfcfjer 2£cg i(t ber, werben man eingefc^la-

gen fjat iubem man bie gcmifcf;ten unb f. g. be=

fcjjränftttf SKegieruugsformen empfohlen Ijaf. 3Zacf)=

bem nefjmlicfc burcf> bie Arbeit ber 3af)rl)unberfe , »er-

mittel)! be$ (Glaubens unb ber £iebe ber Nationen ba$

n.uuifd;en$mntbig|1e
, nefmilicf) eine unumfcf;rdnfte

£flcacf;t errichtet ijf
, (fic i(f febwer $u erriefen benn

welche wiberjtrebenbe SUdc^te im £er$en ber Sttenfänn

(feilen ftd) i^rem Sluffommen entgegen) — nac^bem

ftc errietet fommen einzelne fpefulatioe ^öpfe, unb

behaupten biefe SDiad;t fep all$umd4>ttg , man muffe

fte funjlliej) wteber brechen. Sftan (>at faum bie(£iu=

f)eit unb ben Sufammenbang be$ Öanjcn gu (Staube

gebracht, meiere t>er Swecf aller <£taat§tvifonfä)aft

unb <5taatstun\l tff , fo will man naef) gewiffen pf)is

(ofop^ifc^en Siegeln biefdbige (Etnfjeit wieber jerfto*

reu. (Sefe^gebenbe, ausubenbe unb richterliche ®e=
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watt bie mit Sftü^e in etneS »erbunbeu fmb , folteu

wieber toSgelöj?t tvcrbcn oou einander.

5lber man »erweckte \\\t\)t Despotismus mit

SPtadjt. (SS t|t feine ootfftdnbigc 9ftacf;t $u nennen,

wenn oiefe ©femente beS <3taatcS 5. 25. ber Cf inpug

beS (5cfm>dif)ereu unb ber Strien nidjt mit hinein cons

ftruirt ftnb in bie ÜKai;t : bie blo£e p&J>|if#e Sttactt

fann nicf?f regieren : aber wenn pf)tt|ifcf;e unb morafU

fite Wtafyt, baS waS ben 9ftenfcf;eu angebt unb wa$

bie 2$e|1ie, nait 9Wacjnaödlt , oerbunben, afteS in ei=

nen Sana! geleitet, aflfel in ein £>aupt concentrirf

ifc, bann ijl t>a^ ^6cf)(lc Problem atfer ?)o(itif geföft

;

bann ftnb bie Öefc&tecfjtSotn-f^iebenljeiteu unter ben

Sfccufcfwi 5U einem unauflöslichen öefleitt, bie 2ÜterS=

oerfcfuebenfKtten $u einer un^ertrennticten (5uborbina=

tionS fette geworben unb eS iß ntcjrtl $u witufcfKn

übrig. —

3>ie9ftarfjt foH, wie eS bie Statur QcVictU auS

ber 23cfJ)rdnfung unb gegenfeiiigen (Subordination a(?

ler Snbiotbiten unb (Staube f)eroorgefjen, weileS mcjrt

anberS mofjUa) i(t: aber wenn fte errichtet i|t, fo Col-

len il)v nidrt f)intennad) (egtSiatioe Körper unb anbre

dunere (Scfyranfen in ben 2£eg gefegt unb bie göttlich

(len SBerfe ber ^Jolitif wieber 5er(lort werben. 2llfo

mußmanftcf; benimmt auSbrmfen: bie bto£e pfrpftfete

f)Jtacfjt an ber ©pi|e ber Koffer taugt nicjjt weil (te
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uuooUitdnbtge 2^a$f t(t, weit fte beut ganzen (Staat,

ber in bcr 2>erbinbung ber getftigcu unb phpftfchen ruht,

gegenüber, ©erwache i|t: bie Möge geijtige Stacht

laagt aul bcmfcl&igen ©ruubeebeu fo wenig : bte pott*

pdnbige 9Racj>( hingegen i(l altesbetbel, weil fte nur

aul SKecht unb ber §repf;cit hervorgehen farot,

S>te geizige 2Rach* aber ift tüc^t etwa bte Möge

^(arl;eit bei SBerftanbeS ober bte anteiligen^, fo baf

mau fagen fönnte ber wahre principe fei; nun fertig,

wenn bie Klarheit bei S8er(lanbel sugteich mit ber yf;9 s

ftfehen traf! bei Strml unb bei Sf&itfenS an ber ©pi*

Je jldnben. geftft bie SÖMchh«* / bie ÜJcrtbe , bie

äßenf$n#feit, bal ©emitfh/ in bereu Uebertegenheit

bie eigentliche geizige SKacht befleht; fo ijt ber ©ouoe*

raiu mit 9?ucf ficht auf ben ganzen milberen, reenfehfi*

eueren Xheit bei @efa;lechtl ohnmächtig , wie mächtig

er auch fei;n mag mit 3vücf ficht auf bie frdftige #älfte

bei (§c\ä)Ud)i$: bie #raft in bem fchwdcheren X$t\l

bei ©efehieef;tl wirb im Saufe ber Seiten (eicht fo mdch=

baf fte ben principe mit feiner ganzen eiferneu

^iffeu#cbnfe<)uen5 über ben ^anfth wirft ; unb bal

mit Stecht, weif er fte oerfdumt fyat.

2&enn hingegen bemSonoerain»pff(lonibige3Äacht

b, h- tt t cg> t Mol bie Wta$t bei Swangel , beun wie

tötetet auf (Erben lagt fich burdjaul nicht jroingen, auch

»ou bem ttia$tigßen utept, fohbern auch W'ffiify bei
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&dft$ itnb ber £icbe, $u Öebote (M;f, bann iff ber

principe fertig unb umviberffeljlirf) , allmdcjjfig ntib

allgerecfu, bas? eine weil er baS anbere i(I unb nagt*

fetyrf; 3Tun t(f e$ gleichgültig in werter JJorm

bie Sßefe&J* unb ba£ ganje Regieren erfolgen; nun i(t

es ni$(oivurbig unb Svcnn^cicpcit fcfjlaffer (Seelen ju

fcf;mcicf;eln ber &olf£gun(c , U;r nachgeben, mit i&r

31t cayttuliren, ifjr@runbe ber 25efel)lc anzugeben unb

mit bem 2M£e um$ugef>en roie ein fcf)lecf)fer Gr^i^er,

ber feinem 3?gliug ba? ern|H;afle fpielenb begnügen

will. —

60 l;af ber ©ei(c beS SKei^eS unb ber£iefce ba

er mit ^^rtflu^ in ber reiu|fen @e|tal£ in bie 2Beff ge=

fommen, auej) bie rcajjre, fouüeraine 3ftacf)t er|t be=

grünbet : Sraum unb Jabel i(i bie ^o^eit unb bie Öe~

tt> alt ber antifen Regenten , neben ber 9ftaje(tdt mlfy

bie Religion , wenn fie in allen i&ren polilifcjjen (Eins

fluten begriffen wirb , tu bie ^dube ber $errfd)er ge-

geben.
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£om grteben 5 w t
f e n bem ©taate unb

ber 2Biffenfd)aft

JJtan mochte äffe einzelne 2£ifjenf$affen noefj ein*

mal in einen großen .Organismus $ufammenfaf[en,

trenn man ftcfj ber <5taat$n?if[enfcf)aft näljerf; benn

wie man aud? ben etfjifd[>en ©tantpunft t>on bem po=

litifcfjen , ben ftc^tbaren 3?tc?)ter t?on bem unrettbaren,

«nb bas ^riratteben oon bem offentlidOen trennen möge,

fo permaa. bennoej) bte 9£iffenfd)aft , ber in fegtet

3n|knj baS menfcfclicfje ©efammtfeoen jur 2?efcf)ir=

mung unb gorberung anf;eimge|teflt tvirb, nicftS/

wenn i(>r niefct bie 3)i6pofition über al(t$ 5D?cnfcf;rid^e

eingeräumt wirb. S^oljfoerßanben : ifjr, ter (Staate

iwjfetifc&aft — unb niefct bem Mop weltlichen 9ud;ter

ober 3>epofitair ber SwangSgewalt

Sitte einzelne SBiffenfcfjaften werben reif unb grof;

er(l bann , wenn ifjre &littfjen unb grüeftte bem @e-

fammileben b. bem Staate |u @ute fommeu, unb
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ber fogenannfe praftifcfje 9?u|en ber SBtffenfcfjafteu i(f

nur belegen in unfern Sagen fo ocrdcf;ilirf; ober roe*

mgffcnl cerbdtf;tig geworben, weit bcr (Staat »ou feU

nen SReprdfeutanten nur für eine 2ftafd;iue ausgegeben

mürbe , unb weil bie Seifigen £e|trebungen ber 2Bi£

feufdjaft einem tobten $D}ecr)autSmul be£3rt>ange£ nicr)t

bienen foften, noa) fonnen.

2£enn aber ba<? gottricr)|Te Sfjeil ber SBiffenfdjaf*

ten baS t(t, wa$ baoon ben (ebenbtgeu <5taat befe*

benb unb btfbcnb ergreift; wenn eS bie ^3robe achter

^Jiffenfcfmft i(l, baß fie ftc^ mit bem Öemeinmefett

md;t blof? vertragt, fonbern tfjdtig oerbmbet, wenn

affo afte 2£tf[enfd;aften ben SSufiim ^aben, ben (Staat

5u befe|tigen unb feine (S^iften^ gu garantiren, fo rotrb

man t§ nathrl\d> ftnben, baß aud) ber (Staat ftcfj

ru^me, lieber t>on feiner (Seite bie ^Bijfenfcfmften su

garantiren, unb baß er (te alle fiefj jueigne, mie e£

jeber (Einzelnen fret) ffe&t, unb tf>r nicf)f bloß Oer*

gönnt, fonbern bringenb empfohlen roirb ficj» ben &taat

unb feine großen Swecfe anzueignen»

Ser größte ftaat$iv\vtW$aftü$t &$t\flfa1ttt aU

ler Seiten, Sl&am (Smitjj, fcfmeb mit gleicher 9?ei=

gung ein 25uef) über baS moraltfefre ©efüfjf, unb ber

größte ®efe£geber beS legten 3a(jrf)unbert£ SBurfe ein

55ud) über bal (Silibene unb <Scf)6ne. 3n großen

(Semütljeru miberfprecr}en ftrf) biefe @egenf:änbe untere
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cinanber ntdtf nur mcfjt: fte forbern ftdjj, (te ejtjliren

md}t oljne eiuanber.

3£enn e$ nun aber gar ber (Stolj einer befonbe=

ren Seit t(t, rote ber unfrigen, bap bie SBtjfenfcjjaf*

ten mächtig unb tf;r£id)t ututberwinbltcf) geworben,

—

bann wirb ber <5taat burdjau^ niefrt langer auf b(o$

pljnftfcfje 3n>ecFe unb bloß mecbamfiDe Gräfte ju be=

fcfjrättfen fepn : bann wirb es faß erfleh nnfer af(eu

Problemen be$ (Staatsmann^, bte SBiffenfcfjaften

bänbigen, b. fj. weil er fte braucht unb fte fta) au$

nid)t unterbrächen laffett, fie $u regieren.
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25 o m $ a p t e r c» e t b e.

U erinnern unl auS ber ©efdjicfjfe eine3 3u(lcm*

beS »oh (Suropa, reo nur bie bei; weitem f feinere

Raffte alles SBrrfc^r^ ber $teufcbeu untereinander mit

bnarem ©etbe getrieben würbe, wo 5. 23. baS wicf)=

UQftt ll)äl alU$ $Btxft$v§ , ntmlicü Me perf$ttfic$ett

3)ienjle, welche bie 3Rcnfcfjett, entweber fi$ unterein=

anber ober bem (Staate leiteten, oftne £>a$wifcf)en=

fünft beS (Selbes oor ficf; ßteng. $>h wicfmgfleu

3)ienfie, wela)e bie 2fteufef)en einanber (eißen tonnen,

bie am Pfluge unb bie anbern mit bem <5cj)werbte,

würben o&nc £öf)nuna, blog bnref) (SegenbienfJe ober

überhaupt perföulief) »ergoltem 3$ mochte fagen : iti

aUtn93'tt$&Un\f[in bes Sebent, wo bie f&tcnfcjien etn=

anber unmittelbar berühren unb erreichen tonnten, ba

waren fte einanber of)nc £a$rotfc(jenfunft be$ entfrem?

benben SföetallgelbeS gewiß : nur für bie ^Relationen

mit gai?5 frembeu ©egenben unb 2)icnfcf)en waren bie

fpdrlicfj oorljanbenen Metalle net^wenbig. 2)iefe (5e(=

tvii^eit ber Metalle fjarte eben bie einfache Jolge, baf
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matt fte oBtte weitere tteberlegung nur In ben fehr we*

tilgen Jaden gebrauchte, wo fte gar nicht entbehrt

werDvit fonnten.

2ttau ertaube mir $uforberjt btefen Suflanb ber

SHnge natürlicher gu ftnben, al$ ben fpdteren, wo,

burch ben feheinbaren Ueberflup ber eblen SRetalle oer*

fuhrt , ftdj baS ganse £eben ber 2ftenfd)ett auf bin (Er*

werb biefer Metalle richtete, unb wo nicht blo£ ber

$erfehr mit ber grembe, fonbern alles Serhdltniß

bes Sftenfdjeu mit feineu ndchjten bduslich|len Umge*

Bungen burch bie Vermittlung ber Metalle regulirt

werben feilte. (Statt be$ innigen, perforieren 23e=

rtt&renS ber einanber beburfenben Sötenfchen, worauf

fref) bie gewaltige 23tnbung be$ Sftdheren an ba£ dW
fjere entwickelte, auf welcher bie Dauerhaftigkeit ber

(Staaten beruht, fam ein faltet, oberflächliche^ 5tu^

einattberfe^eu ber SÖtenfchen , oermtttelß eine£ britfen

unempfinblichett 18lutd§ im (Schwange. Die ndctften

SBerhdltnifie bes £ebcu3 würben bchanbelt wie bie cut*

fernte|ien, weil bie entfernteren burch bie beweglich-

feit unb Sltfgemeinguüigfett ber Metalle $u najje ge*

rueft würben.

Die ttothwenbtge $ol$t war cinerfeitl ein flachel

weltbitrgerltche£ Sntereffe an ber Sftenfchjjeit im ©ans

gen , b. fj- in wie fern biefe empfänglich war für ben

Diet^ ber ebten Metalle, unb onberfeitl eine ooflige
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Gntfrembung von benndfjereu, grünblic^eren, t?<uer=

ldnDif4)cit 2lngefegenfjeiten.

$£enn e$ bie SlbficSt bei Rimmels gewefen wdre,

eine $Mt ju ei richten , in ber jeber ei^elne 9Hcnfc(>

tu ^cjtc^ung 5U ber unenbiidKn metaßfücf;tigen Sttenfc^

beit (leljen fofüe , in ber eS feine befonbre 33erbinbuug

unter ben 3(df?erfkjjeuben , feine befonbren Staaten

unb 33ater(dn*oer, fonbern nur einen Untüerfal * @cfb=

(Staat geben fottte, ber bie gan^e 9Jienfcfjfj eit umfaßte,

fo müßten ®o(b unb <5ilber an ber £>bcrjldcf>e ber

(£rbe in f)inretcfjenben &orrdtl)en uorf)anben fepn , um

nacf> Seit, 23ebürfniß unb Umflduben, ben 2?erfej)r

jebeS (Smjelnen mit aßen Uebrigen $u beefen unb §u

tragen» 2>tefc ungeheure 9ftaffe würbe buref) ben oer=

feftiebenartigen 3)rang ber menfc^ltc^en SBebürfnifie,

unb burej) baS Steigern unb Ueberbteten in aßen brtn=

genben Jdflen, ba(b auf einen fel;r geringen %ßcvtf)

ljerabgefe|t fepn: in bem $erf>d(tuif tfjrer Bermel)*

rung würben bie Statte an iljrer ffiad)t tterlieren

;

ifjre au$etnauberfe§enbe ifraft würbe mit iljrer (Sei*

fen&ett baljin fepn, unb ber 2ftenfcf) würbe $u gau$

anbren ©arantieen bei &erfefjrl feine SufTucfjt nehmen

muffen. (Bs würbe fi$ jeigen, baf biefe golbenen

glügel, »ermittelt bereu ftcf> ber Wlcnfö eine furje

3eit fcfcwebenb über ben Sdnbern ber (£rbe erhalten

hätte, nifyt bauern fonnten, unb ba£ er $u bem nd=
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fytvm Snferejfe in feine »aterfdnoifchen Zfyäkx roieber

herab mußte.

Sa nun , wenn aller (Europdifcfie &frfe(t bei*

SSttcr fowo^l aI3 ber (Staaten unb Sprioateu, Dermin

td\i ber ebeltt WtetaUc getrieben werben foll, ein SBor*

rath berfelbcu nothwenbig ifi, roelijjer bte roefen|ft${te

&tgcnf<$aff biefer WUtalh , ihre (Seltenheit auftye&tj,

c§ alfo ein SKajimum in ber Vermehrung ber Wlttatk

aber nicht in ber Vermehrung ber S5cbürfniffc giebt,

fo folgt i)avan§ , baß bte 9?atur nur einen 2f;ei( bei

menfd;(ichen 3tof*$r£ oermitteljt ber Metalle getrieben

tviffen will.

3n einem gewiffen ©rabe §at Suropa biefe große

Erfahrung gemacht. Sie »klen taufenb 3Mtonett

^iajter , welche feit ber ©ntbeefung oon Stmerifa in

unfern 3£e(ttheit eiugejtromt fmb, fchienen einen

Suflanb ber Singe herbeizuführen, worin bte &£\ficn$

eines 3eben unb feine näheren ober entfernteren Ver*

hdrtntfle auf beut §5ef?| ber Wittalk baftrt waren, wo

alle ehemaligen »erfonlichen Sicnfie unb Verpßichtun*

gen unter beu $lad)havn beffcf&ert «Ort! , beffelben S£e=

#xU
, beffelbeti (Staat! auf @clbprd|tationeu rebujirt

werben founteu, unb wo bann b iefe Wktalk bte 2Mt

regierten.
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unb jdl;rltcf;en S3crmcf;vung bcS ©uropdifcl;eii 9ftarftcS

mit ben amcrifanifcfmi Metallen, im Saufe bcS festen

3al)rf;uubcrt3 eine eigne <5taat$ = unb ginar^funft ge<

bilbet, gufofge ueld;er ber legte Swccf unb bie regte

©arantie ber gortbaucr aller einzelnen (Europdifdjett

Staaten bie Slufjjdufung ber größtmöglichen Söcaffe

ücu cblen Statten in beut Umfreife jebcS einzelnen

@taate3 würbe. SMefe $oliti£ warb bie (Seele al=

fer <£5taaUn, ja jebeS einzelnen £au$wcfen$ : bie <5ou*

»eraine ber (Staaten liefen ftcr) 5U einer unrtmrbigen

Rarität unb Stemulation mit i&ren großen (Eigeutf;ü=

mern unb 25auquier$ l)crab ; bie rf;araftcnfufcr)en (Eigen*

Reiten ber (Staube »erfc^wanben, beim in allen mürbe

naef; bcmfclbcn rol;en 2(bmß * Snjttumenfe ber befalle

geßretf, unb ba bie 23eft§er ber SDcetalle, eben wegen

ber SUlgemcingi lngfeit tyrel 25eft£eS, an allen (Stellen

in (Europa ungefähr gleich otel galten unb oermocr)tcn,

fo oerfcfjmaub bie Vorliebe für baS SZdljcre, 3?acf;bar(t=

c£e, 33oJerl<Snbtfcjje, Nationale mefjr unb mefjr, unb fo

fauten (!ad;e 23orjMuugen oon itmmfalflaat^teufd)-

heit/^elttürgerlic^fcit^^ifant^ropic überall Eingang,

£>a$ 3u|tmucn ber Metalle aus Slmerifa, unb

bav 51bj]römcn ber fclbat naef; £)ftiubien erfolgte mit iU

ucr 2(rt oon tdufcl)enber 9ccgclmdj?igfeit, unb in ber

. (Erfahrung ganzer 3af>rr)unberte bereit^ seigte ficr) fein

©ruub , eine aubre 23afis ber (Staat$wirtfjfcf>aft ans
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junefjmen ; aul biefen (Strömungen für <otaat unb

£au$ an fto; 5U reiben , fo riet man oermoct)te , war

baS ©efe£ aller £>cfouomie.

£>ie löblichen SSerfucfe ber ^pjjnftofraten unb beS

2lbam (Smüj), bie «Oefonomte auf 53c|t^ unb (£r5eu=

gung ber unmittelbaren unb reraejjrlicpen £eberr£bc*

burfnifje ju begrünberr, Hegen aufer bem Greife un*

fr^r gegenwärtigen Betrachtung. (Sie mußten mißlins

gen, weil oon ber oereinigenben ©crcalt , welche ba$

9Jcctdlgclb , in gehörigen Waffen oafammclt, üt-cr

bie ©cfdlfd;aft ausübt, abgefeiert würbe: ber befou*

bre (Staat fonnte buret) berr, gegen ^artifulier unb

5lu$lanb gvf>örig proportionirten, ^etallgclbreid^um

be£ (Souoerains einigermaßen garantirt werben ; 9JJe*

tallgelbmaijen formten buref; il;re Beweglichkeit unb

^la|tt5itdt wenig(ten$ bie monara)ifct;e 5>i$5tprtri biS

$u einem gewiijcn Örabe aufrecht erhalten Reifen, wdt>

renb ber $robuftenreia)tf)um jeuer pi)üofopi)ifa)en £)e=

fonomerr wopl bem $)arnfulier f<$ meiere In, fetne£we=

geS aber ben &f)rou irgenb eiuJ ©uropdifct)en (5ou=

oerainS ftü^en fonnte. Serie ^Jt)ifofopf)eu überfat)eu

baß ber 9£eia)tt)um nicjjt bloß ba fep, fonbem bura)

feine politifct)e unb nacj)barlicr)e Sufammenfe^ung bie

&raft i)aben muffe, befonberer, iubioibueller 9teia>

tljum be$ bejlimmteu 3ftenfct)en, (Staubet ober <5taa«

re$ 5U bleiben, b.f). fiel; gegen eine gan^e begierbc*

oolle %8tit *u pertt)eioigen unb $u bei)auoten. —
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Sfationalbctvajfnuua, ®äffc|f$&&fc, arte bic gro*

fen 3u|titutioncn , roeld;c beu eiujclncn 9icid;tf)um ia

feiner 2?tfoubcr()iit, id; möchte fagen, in feiner 3n=

biotbualitat t.cfcp{:i;,cn muffen, bamit er mit bem

9?eid;tf;um feines 3(ad;barmcnfcj;en ober 3Zacf)barftaa*

ft$ in einer Slrt oon Gjje , fjoljeren 9veid;tf)um cr5cu=

gen tonne, würben oon 2lbam <5mit!>ar$ bereit oor=

f)anbcne, fcinldnglicfc ftcf)er = geftvftte 3)ingc angcfef)u.

3?ad) ber Seljre ber $fjp|toFratcn urib be£ 2lbam

(Smitfj wirb ber befonbre <&taat unb ber befonbre

Bürger mit feinen 3?cd;rcn att datum betrautet, ttdjft

renb uns bie neueren ££ettbcwcgungcn gelehrt Ijaben,

ba§ biefe föaraiiiS unb Srdgcr be$ $eid;tbum$ per*

fdjwinben Föinicn. dlun wirb ober ber 9fcicf)t{jum

nur burd) ben beitimmfen unb bleibcnbcn Präger, ober

25efu5cr, ober (Eigentümer $u einem inbimvudkn , bc*

fonberu b. !> (ebenbigen unb fruchtbaren 3vcid)tljum

;

alfo wirb Fünftig wa^rftpehtß^ nic^f meljr ber $ro=

bueten^eiefufwm an fi4> oljtte feinen &rdger unb 6igen=

tl;nmer, bur$ beffen Scljarrcu er allein nur belebt wirb,

betrachtet werben fonnen, unb fo werben in ber Fünf*

ttgen 3Zatioual6Fonomie, bie befonberen (Staaten, bic

befonberen Armeen unb gelungen, bie befonberen @e-

rid>t$f?öfc unb bie befonbern fo unb uicf)t anberS ge-

falteten Bürger als t n t e g r i r c n b e £ ei t e b c $

9lationaIreic?jtf)uml auftreten muffen : bic (3t=

fet5C5uma( / welche ben einzelnen 2veidubum inbioi^-

5
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fcualtfiren, feine befonbre, feine @efcfjled)i§ Statur

»erbürgen ,
tt;n alfo befruchten, wdl)renb ber wafjre

ffidd)tl)um feiner ©eit$ auef) lieber bie @efe£e befejfe

gen f> i Tft r
werben in beu (spftemen ber <5taat^xvixt^

fcfmft abgeljanbelt werben muffen,

<5o oiel beplduftg über bte fünftige, naturge*

mdfere <$e(taft biefer großen SBiffenfcJxift.

$on bem oerbcrbn$ften Aberglauben, t>on bem

(Glauben an bie 9lflm«$t bei SRetaflgelbes ftnb jene

jtaatlwirtfjfrijafiltcfKn Sptjilo formen lange mdfrt fo frei;

all fic glauben, fdf>on tvciT, wie fie f»cf) auri; flrduben

mögen , bte eblen SOktafle bur$ t£re 3lllgemeingülug=

feit bie einigen ©arantl ber &f)eilung ber Arbeit unb

bei frepen 23erfef)rl fmb , ben fte bcabficfjttgcu. &a
nun aber unter allen gebenfbaren, jjaubgretflteycn $ro*

bufteu , bte 5lbam ©mt$ allem all 23eftaubtf;cile bei

SKeid^mnl jktutrt, bte eblen Metalle uaef) wie oor

bie bebeuteutiten unb mdcjtfigßen bleiben, fo galten

wir bie £et;re ber ahen SSKcrfatttiltften für unh^in^t

fonfequeuter all bie ber neueren *)}f)ilofopf)eu.

£)ie £)ilcipltn, welche buref) bte (Souveränität

bei ©olbel unter bal gange $etcj) ber tjanbgrctfftcfKn

?>robufte gebracht wirb , muf te biefel ©olb au$ 5U

einer inferimtfiifcpen <5tu£e ber fronen alfo bei (SU-

geutlwml unb ber <5tc{K'rt)eit , alfo $u einem ©arant
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bei 9?eicf;tf)uml eignen, freolicf) nur fo tan (je, all ba*

2)afepn tnr ?J!cnfcf;cn auf ben S5ef?| bei £an&0ieijlt*

4>en baflvt Hub, unb ntct t bie 3bceu, tvte el ncucr^

lief) gefcjSejm iff, wieber in if;r ftßel 9c\cfjt eintratet»,

©fori wenn cucf> bie SÜfiin&ciTfcjjaft bereifen Metalle

bie £er$en ber 3Wenfcf>en ö^3 cn einanber etitfrcmbete,

unb fie oou bem 3iddf>(tcn unb 9?a4>barlicf>jlcn $u bem

dsntferntereri f;iuu&crlcnfte, wie id) oben befrf;riebcn,

fo lag bod) eine 2trt oou Gegengift in ben Statten

felb(i: war näfjmnd) bie oberjte ©ewalt bei befonbe*

reu<5taatel ju bem gang bev ebfen Statte befonberl

berechtigt unb fa|>ig , fo tonnte fte t>ermtttef(l bei Ue=

bcrgewtd;tl mctallifd;cr 3)kd)t bie entwichene 2)ilct=

plin ber #er$en burd[> eine Swanglbilciplin erfegen.

(Sine fold)e Swanglbtlcipltn war bann aud) bie

tnterimiftifcfK Jorm aller Gurovaifcf?en (Staaten unb

bie (Sruublage aller ofonomtfdmt unb SKecf)tl = 2>erfaf-

fung geworben unb geblieben, fy§ tu tiefen festen

Hägen bie 3bee, ber unftcfct&are unb unfjanbgreifs

Ii d; e SBeff& bei 3ftenfcf>en , wieber tn feine fechte

trat, unb sugleid) burej) wunberbare Sügung bie alte

hunbertjafjrige, regelmäßige SBetalfyirfulation unter*

brocken würbe,

Sie 9tücfteljr ber $lenf$en oon bem 3u|!anbe

metallifdjer (Erjtarrung, in ben burd) lange &ewof)n*

beit $ulc#t alle if>re gefeUfcj)aftltdpen £erhdltniffe über*



CS

gegangen waren, mußte mit ungeheuren Resolutionen

»erfnüpft fepn. 3n langwierigen Kriegen mußten bie

t>emachldßigten |)eUigtf)umer ber Sföenfchheit, Recht,

<5ttte, %xi\)\)t\t wieber erworben werben. 5)iefe Re=

»oluttonen unb Kriege mußten bie ßmanipatton oott

2lmerifa b. h- eine Unterbrechung ber Metallflutf) üon

2Be(ten nach £>|fen ^erbet;füf;ren.

Sftun jiemt e£ , ftd) beut unoermeiblichcn , bem

glutf'ltcherweife unoermeiolichen , mit grepjmt $u un=

terwerfetu

£)er oben Betriebene , oFonomifdfje Snftanb be$

Mittelalter! beruhte auf Wl et ade n unb perfonli*

cf>en iDienften: fo werben nun bie (suropdifcheu

(Staaten ber Fachwelt auf Metallen unb Rapier

berufnem £>ie perfonlichen £Hen(le beS Mittelalter!,

bie bewußtlos außer bem (Gebiete ber Defonomte la*

gen , unb bie man fpdterf)in eine Seitlang in Metalle

gu oerwanbeln unternahm, muffen nunmepr ^um 2$e-

wußtfepn erhoben, bem öfonomifchen <5p|tem eiuoer-

leibt b. alle nachbarlichen , nationalen &erl)dltniffc

muffen mit bem Reprafuttauteu ber perfonlichen £>ien==

jtc, mit bem Rapier beftritten werben. 3) ie Macht

biefe! Rapier! liegt nur in ber Snnigfeit ber nachbar?

liefen unb nationalen Bereinigung unb in bem (Slau^

beu txxxan ; baS Rapier ift alfo bie felbjibewußte 3lu=

erfenuuug be! unenblkheu £)icnßtaufchc£, worin ber
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fcefonbre (Staat beftefjf , unb bcn bal Mittelalter bc=

nuijnlo^ übte.

£)a£ Rapier i(f für bic näheren, nationalen;

ba$ Metall für bic entfernteren fo£mopolitifcl)en 58er*

fjättntffe : bie Slufeafte für ben (StaatStvtrtfj i(t alfo

bie ^apier^irfutation fo $u üereinfacfjen bur$ $un(f,

wie eS bie 2ftefall$irfulation burc() 3?atur t(t, bamit

bepbe ftc{> bnrd^bringen unb tragen fonnen. 2Biber

unfern 2Mleu ifi in faft allen (Staaten baS Rapier

fc^on »or^anben ; fein neucS braucht erfunben $u wer?

ben; man fot^entrire unb belebe bal $prf)anbuc.
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S3om <£rebtf ber @runb(Httfe.

•*+Jk preuflfifd)e (9efe£gebung ttnb 5lbmim|Tration in

ber legten £dlffebe$ oorigen 3a&r&unbertS 5ctdf)net

fi$ bur4> eine auffatfenbe SBegünjligung be£ (Mb=3"s

fereffe^ por bem 3ntcre(fe ooti®runb unb 23oben aul.

£>ie SRegierenben f^ienen eine allgemeine Sftobiliftrung

be£ unbeweglichen Gigentfjuml $u &eab(i:^ttgcn. @£

war bieS eine golge ber unt>erfjä(tni£mäjsig großen

ftfofle bie wir in Garopa fptettett unb bie un? nötf)tg*

tc afte ruf)enbe &raft ber $tonarcj)ie in Bewegung

fegen, um augenMicfliefen mttttdrtfc^en Slnjtrengun*

gen ge.tmrijfen $u fepn, bie roei* über ba? natürliche

Vermögen beS ©taat^ giengen*

2)af)er bie £or(ie&e für baS Jabrtfinferefie unb

für atfe Zulagen, bie (Mb in! £anb 5U $te^en fejne*

nen: Da&er bie €rebitfp|ieme um jeben <5tn$elnen
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genMicf mcicjtfig 5U macf;en aU moglicf;.

5)er , trenn auet) unauSgeftuocfKue, boc() aftenf-

falben auerfamtfe ©runbfar) war

:

3n wiefern Vermögen oort)anben iß, i(f fofd>c^

and) in Söeroeguug unb Umfauf $u fc|ett.

3£obei; überfein würbe

1. 3)a£ ein £6eif beS 9?afiouafr<erm6gen£ nur in

25ett'egiing ;u fe£en iß , in wiefern ein anbrer

,

noef; mdc&dgerer 2^ei( bejfelben ru^ig unb unbe=

weglief) pcrblctüf

.

2. 3)a£, trenn ber 2£erff) eineS ©vunbfutdPi? be*

\iuwmt wirb, babep bie 23orauSfei)ung (latt fut*

bet, baf? bie (Srunbßucfe nidjt augleict; mit beut

(betreibe, $0(5, 33tc^ unb ber 2£ol(e, bie fte

er$eugen, auf bett $Jlavh fommen, weil buret)

bie geilbiefung ber (Srunbllücfe ober Gaptfal-

werfte neben ben^robueten ober 3inlwerttjen ,

fid) alle greife untereinanber ^erftoren.

3. 3)aß alfo im orbeutltcfjen ©ange ber Singe

nur bie 3infen b. t). bergefammre Erfrag, bie

gefammte Sßrobuction in Bewegung unb Umlauf

gebracht werben forme» unb fotten, wdl)renbbaS
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probucirenbe Sftationalcapifal t>ou ÜRenfcfmi unb

©ufern unbeweglich t>crb(eibt, weit el bie 25e=

bingung atfer weiteren 3nifener5cugun^ ober ^ro^

buetton t|f.

(5$ iß unbegreiflich baß man in biefen£inftcjjte n bie

3Za$fIjei(e ber 3ettpdcJ>te, befonberl ber furzen fo beut lief)

cuigcfc^ctt, unb boefj gegen bie 2llienation ber @runb|tücfe

fel&|f,5umal gegen bie »erberb ticfjfie 3(rt ber Slltenation,

iie^mlic^ gegen bie tfjeilweife, gegen bie VStvffyuU

b u n g nld)t nur feine gefe&licfje SSorfeljrungen getrof=

fen, fonbern fie auf alle gebenfbare 2£eife, beforbert jjat.

$£dfjrenbmau fefjr richtig einfar) baß bas Kapital unb bie

sperfon bei ^dc^ferl nicf;t lange genug an ba$©runb(Htcf

gebunben werbenfönnten, wenn &ayital unb Arbeit ren=

tiren follten, wdfjnte man immerfort baf bie $erfon

bes (Sigentfjümerl wecf)feln fonne , wie fte wolle, obne

baf bie in biefem fcf>recf (td^en 2?erfefjr rculirenben Ka-

pitänen im minbeflen gefäljrbet mürben, ober an i(j =

rer Srucfubarfeit änbh$tcn.

2£etl bie £>omatnenfamment nur mit $äcf)tern

51t tjjun hattm , unb bic gan^e @efe£gcbung bei

©runteigentljums boejj in fester 3n^ tT5 0011 $nm
unb aul tyreti ©faulen ausging , unb weil ein gro=

f er Sljeil ber @runbbeft§er , ben Verführungen bei

3eitgei(lel ober bem <5taats unb ^rteglbienße folg enb,

ber 6elb(tbewirtf)fcl)aftung eutfagte, fo gewannen bie
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^actjtgruubfdße u berbaupt bie £&crf)anb. 3?ad> einer

ftertte, Die gar n tcf)t mef;r in ber (Gewalt bei (Stgcji

||&mer$, fouDern oon beti allgemeinen politifdmi unb

,£>aublung$conjuncturcit , alfa oom Sufall abhängig

war, würbe ber Äaufwertb unb Grebit be$ @runb=

(tütfeS au ftci) angefdrtagen. 3)iefe 2£ertfje bc$

© r u n b jl u S an ft et) , bie fdjwanfeubjten SH^ert^e

bie c£ oielletct)t giebt, würben oon einer oollig irrege=

leiteten Meinung unb weil boa) Örunb uub 25aben bleibe

unb weber geraubt nod) oerotci)tet werben forme, für

bie aller-ficberflett unb bauerfjafte(ten 2Bert(je im gan*

jeti Umfrerfe bei? (Staate! angenommen. 2ftan crtrt=

nere fccf> an ben ldct)etlidKn 9?efpect ben bie 2J3orte:

bppotjjefavifcfje ober pupitfartfcjje (5ict)cri;ett biS je£t

genoffen jjaben. — Unb nod) t)eute, wo erwiefen x f£

baf bie ©etretbepreife faum bie ^robuctioitsfofteri be*

<fctt , wo alfo eine £anbrente unb ein Gapitalwertt)

ber Öttter für ben Slugcnblicf gar niefrt ejrifHrf, nill

biefe bumpfe Sichtung oor ber £ij>pott)efenoerfaffung

nicht nachäffen,

3)auerl)afte %8tvtf)t b.f>. fo!d>e , bie (£rebit oer-

bieuen, weil fte tljrraufbie 3)auer uub unter ©lucf

unbUnglttö behaupten, ent(M;ett nur aul bem baucr-

Raffen 25erfror ber perforiert mit ben (5act)en. S)er

Arbeiter an frei) unb ba£ ©ruttbfutcf au frei) fmb nidu5

wertf) : ifjr wecbfelfeitiger &erfef)r conflitutrt einen je

längeren, be|b größeren uub frct)reren 2£ertfj. 2)iel
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erFemiett aUe bie an, wcl$e ben ttberwiegenben 15

unb bie S3crt^e:fe be$ (Eig?mf>um$ anerkennen,

mit akr wirb aud) bte Unmöglichkeit anerkannt baß

ber 2teaf* (£rebit je t>on beut Certonal (Srebtte getremtl

werben fönne, wie burejj unfre £i;potf)efen * SSerfof«

fung gefcfje()en t(?.

2£orinn aber beßefjt ber wefenflic^e (Erebit beS

(SrunbeigentfjumS ? —. 2)arin, baf baS ÖrunbjlücH

mcfjt t?on einem einzelnen flerbtic^en unb oerberblic^en

Sftenfcjjert wirklich befeffen wirb, fonbern t>on oietett

aufeinanberfolgenben (Generationen, alfo i?on einer

moraltfcfjen Herfen bie unjlerMtd) wie aucjjun=

rerberblidj if^unb ber alfo (Erebit eingeräumt werben

fann; bavm , baß ba£ <Srunb(h
P

tcf nur burd) einen

^cfjeinljanbel , burdj eine 2(rt t>on giction üeräugert

wirb ; baß e$ feinem 25efi£er mdjtS abwirft all 3iu*

fen unb niemanb atfo realiter ein (Srunbflucf be|t£f

ber e$ mcfjt unoerduj? erlief für (EnM, unb Urenfel

unb alte Seiten befi#t SBie alfo alle£ anbern <£i=

gentljumel recjrtlicM Äent^cicfcen bie 23erdußerlid)=

feit fepn möge, fo tfl unb bleibt be$ ©runbeigentfjum£

^eun^eicfKn bie Unoerdußerlicfcfett.

3e beßimmter bie @efe|gebung allenthalben bie*

fen Gfjaraffer ber bepben £aupfgattungen be£ ßi=
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gentium* behauptet , um fo U\$tcv wirb c£ ifjr , bat

rvafjren unb natürlichen $crfefjr $tvifd;en bcpbcn 51t

rcgulircn , unb bie um>ermciMic{>cn Romainen 33cr=

äuj?crungen $u ©tanbe 5U bringen. 3 e uncrfd;uttcr-

lic^cr bic SKegel (k&t , um fo unfc£db(icf>cr unb att$*

fahrbarer fmb bic netfwenbigen 3ts$na$mett.
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6.

&on ber ©croerbefrcp^ett

elf man in Mefer Seit unter 9tatioual*$erm6gen

nicj)t$ anbereS oer(M;t aB, bie (Summe alter $rioat=

Vermögen
, fo mac{)t man in biefer tfjortdjjten 2>or=

au£fe£uug leidjt ben tljörigten (Schlug , baf bie ein*

Seinen $8e(Tanbtj)eile biefer (Summe, neljmlicj) bie ein*

Sehten $Prioat=:&ermögen , tvofyl befielen konnten , ofjne

baß gerabe bie (Summe ge5ogen mürbe, ober ofme baß

ein9?attonal=&ermogen fte alle umfpannte unb befcfju§te.

3)ie ^rebtger ber ©erocrbefrepljeit begehren ei*

gentltcf) baj? jebes $rioat=23ermogen nad) 2£ofjlgefatlen

jn jeben möglichen £reil irgenb eines (Sefammt^ermo-

geuS auS unb eingeben bürfe: jeber 25eft§er eineS @e=

trctbe=$ermögenS 5. 35. folt nad) bloßer Wlaaf gäbe fei-

nes inbit)ibuel(en 2>ortf)eile in ba$ ©efammt^ermogtn

bafb btefes, balbjencl in - ober auS 4dnbifa;en SJlarf-

fei übertreten fonnen, ofjne je auefj nur porjug0mei=
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fe an t'tn 9?attona(marft, ober an ben SBerfc&r mit

bent9?ationat=©efammtoermögeit gebunbenju fepn. So
meint man, finbe jebeS öeiverbe feinen groftmög*

liefen ^rioatlofjn, gebei()e a(fo am Kfen.

2Kan frel;t leicht ein, wie biefer£eljre bnnfetbie

2}or|Wtung oom Unioerfat *<£>taat 5um Qrunbe liegt

unb rvie ber ewige Jriebe, ber bumpfe 3tibujlrie=

triebe welcher eintreten würbe, wenn atfeS frene,

gottticfje Verlangen be£ 9ttenfcf;en , fowofjt bas frie=

gerifc&e al§ ba£ (;6^ere fricbUcf;c au? ber 2£e(t f)er=

aus me$aniftrt wäre , babeo oorausgefe^t wirb. Gr|t

mnpt il)v bie (£rbe mit i^ren unenbnrfjen Glimateu

nnb eigentfntmücfren Legalitäten in eine große gleich

formige $läd)t ausgewalzt haben , erjt muß alle 2>or=

Hebe ber 2Jtenfcj>cn für ba£ 3lä£ere unb 2tngew6fmtc

unb für baS Sefonbre, (Erworbene ausgerottet fcpn

,

el;e biefe unbedingte <§cwerbfrci)r>eit
, alfo elje biefeS

abfotut frei;e ^rioat^ermogen ber (Biuäeluen möglich

waren,

3)er GtreitpuuFt ne&mlicf), 5wife£cn biefengrep^

f;ettsaoo(Mn unb mir, ift fotgenber : xd) behaupte unb

il;re £e!?rc fe§f unbewußt oorau3, bag $u altem tyvU

oat'23ermogen wenn es le^cnbiö »erfel^ren unb firf) er-

weitern foKe ein (Sefammt^ermogeu, ein bebeutenber

25erfe^r, (ein Wlaxtt , ein merfantitifc^el ober hüu;

\lxklU$ (Semeiuwefen, ein ofonomifc^er <5taai) gc-
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höre; tu fo weit ftnb tt>tr einig : baS bebcutcnbfle

$)rioatPcrmögen auf eine übrigens roüfle jjnfel per*

fe$t> tritt auger Vcrfeljr, b. h. außer Verhältnis,

auf er 2Berth* — Sfoin $eigt ftdp bfe StPergens: je*

ne behaupten baf biefe£ ©efamntf--Vermögen, woburch

bal ^ripatpermogen er(l jum Vermögen wirb , tdg=

lief) ein aubreS aus ober inf<?ttbtf$eJ fepn fönne ; unb

baß es nur bas , arühmefifcj) betrautet , g r 6 % U

mögliche fepn foKe, perlangt ihre £ef;re pou ber

Goncurrenj. %fy behaupte, baß ein beßimmteS , hku

beubes, oaterldnbifcheS (Sefammt=Vermögen bem $pri=

pat^Vermögen gegeuuber|tehen muffe, bamtt el Vermö=

gen fet;n unb all folcheS nun and} mit anberu bcnach=

baruu (Sefammt - Vermögen perfehren Umt

%8\t woUtn unl um ^ oberer Klarheit willen tU

tiebeffere Zeichnung wählen: kennen wir baS Ver-

mögen be$ <£m$efaen : 3nbtPtbual*Ver mögen
b. h- bcjlimmteS Vermögen auf eine eigentümliche

SBeife ju leben, ju wtrfen unb $u gebeif;en. 3)iefe$

SnbtPibual * Vermögen t(i nicjjt blof? größer unbflci*

ner, fonbern auch qualitatip perfefneben bei) jegli«

chem (Einzelnen. — 23ep gleicher ©röj?e formen bie

SnbiPtbual = Vermögen aweper ferfonen, eben wegen

ihrer qualitcUtPcu Verfa)iebenf>eit pou ferjr ungleichen

2£ertt)cn fepn , was , wenn es auch tu einzelnen %aU

len , ba el ftet) pou felbjl perjler)t, leicht zugegeben

werben wirb, boct) im @an$en ber <5taatSwirthf#afc
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eben wegen bei* (Xorruption unb arUjjmefifcben £enben$

ber aWulter * SBtffcnfcjwft, ber SÄaf^cntatif nef)mlid;
,

bi$ jeft noc{> uid;t Uafyiü worben i|L

3ebeS 3nbioibual ~ Mennigen f;at atfo atiger

feinen 2£ertl) in Saf;ien noa) einen onbern eben fo

ivitf;tigen qualitatioen SBcrifc, einen öefd;(ecju$ü)a*

rafter. 3)e$I)a(b , tvenn e-f ftd; fortpflanzen ober neucS

Vermögen erzeugen fotf, muß cS in 23eruf)rung treten

mit einem anbem 3ubtoibual * Vermögen oon entgegen^

gefegtem ©efu;led)t. (5o bas 3ubioibual = Vermögen

von &iel) nüt bem 3ubtoibual * Vermögen an Steter;

fo ba$ Uutblief;e Subioibual Vermögen mit bem (iab=

tifcf)en. 3$ ivdl;(e mit SSebac^t biefe bepben 25ep=

fyicle bamit man mein Seiten : 3nbtoibuaI=

Vermögen mit möglicher Jrepfjett gebrauche, e$

ntc?pt nnbebingt an ba£ menfcfjlicfje 3nbioibuum fjeffe;

fonbern fuf> jmeperlet; enrgegengefegteS 3nbioibua(=

Vermögen in bemfetbigen menfcjrticjjen Snbiotbuum

,

nnb in ^wepertep berg(eicf)en 3ubtotbuen , ja auef)

in atvepcrfep klaffen r>on 3nbioibuen benfen fouue.

3nnerljalb jebe£ menfejjlic^en (Sefcf^aftl muffen fef)on

3tveperlcp Snbiioibuaf * Vermögen gegen ciuanber ove*

uiren , wenn e» ein rturHicf) qualitativ^ befonbereS

®efd;dft fepn fotf, roenn e?3 ein frepe^ ®efd)dft, eine

£un|?fepnfou\ (seroUe^efdwfte ober me^amfdje ftnb

atte biejenigen @cfd;dfte ber 2J?enfc*pen in beren befon*

beren Umfang m$t ^roeperlep Snbioibual^ermoget:
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gegen cinanber opcrireit , fonbern wo, wie bei; ber

%tibät$tl)ciim\Q in ben (Suropdifc^cn gabrtfen, jeber

StrbeUer ein oollfommen einfetitgeS Vermögen reprd*

feutirt, alfo nie mit bem Seichen ber Jrepheit, mit

feeflimmtem &cfd}Ud>t§$avattuc in bie bürgerliche ©c*

feflfdjaft eingreift, wenn man nicht etwa ba£ SBort

©efchlechtscharafter in fo umfaffenbeu ©titne oerjlef)t

baj? ber Grilling unb ba£ ßammrab einer ffiafdjinc

etnanber im <&tf$h$t$MX$äUm§t (te&n.

3)urch bie ganje Statur, bie bürgerliche wie bie

pl)t)ftfcf>e gilt ba! ®efe£: §um %SixUn unb Selen

gehört ®efchlcchtScharafter; unb tiefen hat nur, wa$

felbß aus ber SBechfelwtrfung ber ©efchlechter , ober

au£ qualitatioer £>ppofctiou entftcnbeu tjt, ober aul

unenblicheu folgen qualitattuen ©efchfccfjtS = DppofU-

tioneu befielt.

S3ic mit bem p^pftfc$»cn ©efchlechtsoertnogen bei

93teufcf;en, im gewöhnlichen (Sinn be$ 2Eort$, fo, unb

genau eben fo i(t e! mit feinem erweiterten Öefchlechts-

Vermögen welche! wir Snbioibual Vermögen genannt

haben, Swenerlei; in (Schlecht! * £>ppofttlou befinbli*

che! SnbioibuaU Vermögen bilbet nunmehr ba$ ei=

gentlich probucirenbe ©efammt - Vermögen

:

bal)er fanu man fagen , bag alle! Snbioibual = ober

$rtoat Vermögen
,

abfolut für ftch unb auger bem

®efammt = Vermögen ober aufer Ziehung auf ba£*
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felbe gebeut, in fid) geftykfjitölol;, ctfo unfrud^tbar,

alfo tobt fei;; beim bic ^cbcn^cr^cu^uno Oberbiel*

buetion, im wahren Ginne bei 2ßortl, ijl bas eins

jige untrügl[d;e SennjcicjKä bei £ebeu! S)ie grage

ob 51t jebem befouberen, bleibcnbcu unb eigcutljümlU

cf)en 3»bit>ibual= Vermögen ein beftimuu'el nnb blei«

benbes ©efamntf* Vermögen gehöre, ober cb biefem

3nbiotbual- Vermögen bie unbebingte %tt$t\t biet*

ben muffe in Sektion 50 jebem möglichen, irrbifc^en

©efammt* Vermögen naa; belieben treten, rcirb

alfo mit ber anbevn grase , ob eo eine bcflimmfc

€fje, ein (Saframent ber£l;e geben folle, ober ob ba$

einzelne (9efd;led,t£ = Vermögen in Delation gu allen

moglid;eu anberen nnb entgegengefe£ten <$tfd>k<fot§z

Vermögen, nnbefc^abet ber gefellfe|?aftlid)en £rbnuug

treten fonue, auf eines unb baffelbe Ijinaulfommeu.

S)ie golge uubebingfer (Semcinfd)aft ber ©üter

unb ber SBeiber würbe fcpn, baß bie bann erzeugten

®üter ober JUuber ficf> nicf)t inbimbualiffren würben.

9tur burej) eine befonbre bletber.be ©cfammtl)eit oon

jweperfep beßimmten Verfetten (weld;e gamilie f)eij?t)

werben üollfidnbige&inber mit gehörig marl'irter @c*

fd;led;t^ -Serfd)iebenJ)eit , nicj)tbfafS ber pbpftfe^en ©e-

fdjlecbtsgeicku foubern ber ganzen unb t>oH|idnbigen

^)trf6n(id;feit erzeugt werben fonnen; ja, wer gwet*

feit uid;r, bog bep uubebingfer @emetnfd;aft jebel

rinflclncn Öefd;leelu3 = ^arafterl mit allen erreicl)ba=

6
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reu 3 tt&w&uet! to$ entgegengefc$ten ©efcWecftö, bie

goripfian^ung überhaupt unmöglich wäre. §len fo

würbe bie Jortpjla^ung unb Erweiterung be$ &er*

mögend, bte sprobuftion ber ©üter, bei; unbebingter

(Semeinfcfwft jebeS 3nbiotbual = Vermögens mit alten

anberu erreichbaren 3nbioibual = Vermögen, ober bep

uubeotngter ©oneurrenj, unmöglich feptu.

2Üfo werben nur burdj eine befonbre blcibenbe ©c-

meinfcjwft 5wif4)en gweperten beftimmten Snbiüibuof-

SBcrmogen, ober waS baffelbe fagt, jwifcvcn einem

fcejtinunten 3nbioibua(- Vermögen mit einem be[itmm=

ten @efammt= Vermögen (welche £>efonomie I;ei£en

möge) ooft(täub{gc, mit gehöriger ©efdtfedns = $cr*

fc^ieben^eit marfirte, $ur Wöhren unb gelabten gort*

Pflanzung geeignete ^robufte ober %ntovfoviaU SQtt*

mögen e^eugt werben Hnmm

3)er Oftenfcfj bc|t£t (Eigentum, ober ba^SnbioU

bual ~ Vermögen , ber fü?enfrfj febt in @jje mit einem

etrtgegengefe£ten 3nbioibuat- Vermögen , welches fein

(Eigentum &et|M. 3Benn jeber 3taa)bar mit biefem

(Eigentum abwccfjfefrtb tn genieffenber unb befruchten-

ber ©emeinfehaft leben fomitc, fo würbe c$ bei; 2>crfu=

d)eti ber SBefrucjjtung bleiben, aber ewig fein ^robuft

$u ©tanbe fommen; er lebt a(fo ausfa;lief[enb in (Sjje

mit feinem (Eigentum b. f>. er bilbet mit feinem (Si=

gentium ein befnmmtes Öefammt * Vermögen. 3>ic*

fe£ Öefammt- Vermögen, nacf)bem eS gehörig unb gc-
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fe&licf> beflimmt unb btfefli&t, b. f>. inbfotbuattfnrt

worbcn, tritt ej mit bcm 0efj$lee$t$artifl Derfc^iebett

imbtotbualifirttti öcfammt = Vermögen bei Mitbürgers

tu eine bcfiimmtc Söcrcintgurui . 3. 25. ba^ be(limmte

öefammt* Vermögen wclfitt 3«bußrie * Sapital &et£t

tritt mit bcm anbern beßimmtcti, fivcng unb ge=

fcl;(ecf;t$artig mbtotbualiftrten Öcfammt = Vermögen

roclc&el Snbujlrtes $if)i$ftii fjeißt, in eine bcfiimmte

unb jlrcng lofaliftrte (Efjc , tvc(cf;c bic ©tabt Ä i)etj?en

foll. 2Benn ba* 3nbuffrte * Kapital ber <5tabt A
mit ben 3nbu(lric? Sdljigfcitcn atfer anbrett (Stäbte

in öemeinfebaft ober unbebtngtet Concurren$ (eben

foKte, fo würbe eigentlich fein bcjlimmtes Subioibuum

(Stabt 5u <5tai\bc fommen.

£icr roenben bic Slpojlel ber @ewerb£ = Jrepljeif,

wenn fie mir folgen fönnen, ein, baf fie ja gegen bal

beftimmte Snbimbualifiren bei (Eigentums unb aller

ber oerfd;iebenen befefitgten (E^en, bic ict) ^ter bc*

febrieben r)abc, niä)t3 eir^unjenben Ratten: otelmefjr

fprdcben fie nur für (Eoncurrenj, bamit fid) naturge*

maß folebe (Eljen bilben formten; fie fpräcfcen nur ge=

gen bic gefei)(ict)c Gonprmation biefet @$en, — Unb

boct) forberu fie unbebüigte @tdßcr^ett bei (Eigen*

tf;um£ !
—

-

2)arm jeigt fict; nun bic tiefe 3nfonfequen$ biefel

£ef;rgebdube£ ber fogeuannten grepfjeit: beim wenn mm
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jene» größere (Sefammf* Vermögen, bie oevfdjiebeneu

Heineren @efamml = f£n"Hi6geu, aus bereu SnbiPtbuatU

firung unb gefcfjlecjjtlartigen &onfUct c£ cntftauben iff,

»erbürgf, unb bav griffe« @efc§ btfbct an beffcu ge|tig*

Feit fi$ alle bte Heineren ©efammt* Vermögen ober

@efe$e befejiigeu; wenn nun enbltcj) <5tabt unbfconb

aB notfjroenbig , gcf$Ied)t&mig öerf$iebcn inbbibua^

lijirte <Sefamnrt = Vermögen , in bie groffe unb be*

(ttntmte- (Sjje treten
'

f
mld>t Staat l)ti$t, unb biefer

nun mit fetner taufenbjd&rigen <§efe|e$fraft , baS

gan$e- unenblicjje 9!e£ oon &e(iimmtcn ®efe§en obei
4

Osjjen, mittel er urnfpannr, bergeftalt &efe$$l unb

confoUbirt, bag afte£ m^femem Umfange auf bc*

jlunmte gefejüc^e ^Beife mbioibueFf, b. !>• fruchtbar

b, $. lebenbig unb lebenseraeugenb fei; — fo $eigf e$

fiü) tiav , bag biefev GefamuU* Vermögen, ober bie*

fe$ Staftonal * Vermögen, ober biefer Staat iwn fet*

neu befonbereu <5ü)ranfen, ober oon feiner befonbern

SubiöibualtfrtC, wie fte burej) feine gau^e ^anbete*

&rfc$&«tttii> Giotl* @efe£gcbuug, ober wa$ ba$fdht

&ei£t, burdj feine taufenbjd&rige S^bioibualiftrung

fcefc&affen i(l, niefrt ablasen fcCnn, ofjne baf $ugleicj>

aftc i(jm untergebenen befonbereu ©efamnu ^ 2SermS=

gen, biS auf ba$ gering(Je Stgentfjuw (j^b gebro=

d;eu, unb im 2Befcn »itMfyttt würben. 3)ie 9ftei*

nuug baß baS befoubre Snbiotbuaf* Vermögen, ober

ba$ <SigemJ)um be3 ßin^elnen beßeljen fonne, tvdfj*

reub Sn^^t^uaHtdt be» garantirenben, befonbereu
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<&taat$ $u Örunbe ge&f, auf mel$er fReinuttg, wenn

and) tmau£gefpro$en , bie @pftem< ber neueren pftffo*

fopf;ifa)en £>e£onomeu berufen, ifl alfo fcofcenloS mü
faffefn (Sin etnlfweingeS tobte? StnfTe&en ber (Sitte*

an beu ^erfonen, ein tobter 8*fr$ aber ewig hin

febenbigesGigentljum fahn burcl) eftien tobten 3roaug$=

2)iedjani:?m;:5 aufregt erraffen werben ; nur fcte 3nbt=

DibuaHtdt fann bie Snbioibuafifdt, nur bas £ebeu

fan« M$ £cben peift'firgtit«

^Diejenigen , welche jegt bie. (Staaten regieren,

fügten biefe Sdfmtuug , biefen 2ob in alfeu öFonomU

fcfu'u Slngcfegenljeifen, roefc&et ja nur eine $leu(ferung

be$ {Hnjlerfreiä jener 3itW&fottaftf<$t nffer ©efammt=

Vermögen ift. Sic fcfitie&fft bie (5c$ulb auf bie €i~

geutjjmuer, gumaf be£ ©ruubeS unb 25oben£, b. p.

auf bie Gfjemdnner in ben roid)tig|?eu @#etr, roelcf>e

beu (Staat brtben Reifen. 5)iefe muffen roedjfefn,

ljeißt i% , wir muffen anbre (Eigentümer fjabeu! unb

fo 5eigt fi# 5U oolljldnbiger 23erod()ruug bc^ po(iti=

fcjjen UnftmiS, bie entgegengefegte 25efjauptung , bag

närnficj) ber SMjfel be$ (Sigeutfjuml, ober bie ©nt*

tubioibuaIi(irung beffefben gfeidjgürtig für ben <5taar

fep , ober bag beffen 3n&ioibualiidt babur# ni$t ge-

fdf;rbef rodre.

%ßcnn affo im erfferen gaffe nur bic tobte <5i=

cf;erbeit, wefefce baS ©cfnvert geben fann, anstatt be*
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öütcr anftatt bei (Eigentum* gerettet werben, fo i(t

naej) jenen ^p^tlofop^crt bie Degeneration ber @cfcllfa)aft

möglich ; bergeftalt nun roirb bann bie tobte (Stimme

ber tobten (Sachen, anfiatt jeneS oon mir befefmebe-

nen @efammt = Vermögen* alter @efammt= Vermögen

für ben3tattonal=^eia;tf)um, bic (Summe ber riches

wirb für wealth gehalten, unb ber tobte Tribut bie=

fer <Saa;en
, für bie £>ueile ber 3tationa(maa)t.

dagegen behaupte id) für alle Sufunft: unter

aller Entartung unb aller ßrftarrung ,
rocla;e ftcfj aul

bem hinneigen ber 3£elt oon lebensfrepen 3u(Hn=

ben 5U imperatorifi^er Wlad)t, unb $u imperatorifc^cm

(Sotbe, j)aben notf)roenbig ergeben muffen, (inb in

ben alten europdifcfjen (Staaten nodj allenthalben tue-

nigflens bie (Sfelette jener 2£ccf)fclgarantieen bas 3n*

bioibual = Vermögens buref) baS ©efammt - Vermögen

gerettet. Siefe 2Becf)felgarantieen ftnb $u beleben !
—

£)cr (Staat melier fold)e ^erbürgungen, burefj bie

allein fein £eil 5urücffommen faun, abftcfulicf) an

ber £anb tf)6rigter $l;itofopl;en $erfa)neibet , fe&t fia)

felbft in bie Deilje oon neugebaefneu toUcn <5taatm

fcerab , unb mag fürchterliche Deactiouen be$ beletbig=

ten £eben$ gegen ben £ob ber ifjm aufgebrungen roirb

erroarten. 5)te (ScOdjtf, bie er f)cben roiK, geljorcf)en

unb fommen ftc^erlicb nic^t; benn nur in ber 2&ca)-
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fefsgtttrfung, aus ber fte ja mutfjwinig gertffcn wer*

beu, ft"b alle ©Itter fruchtbar unb lebenbig.

£>ört el! — alte Gauert unb (bitter im Um-

fange bee ötaat^ erhalten 2Sertf) unb £rucf;tbarfcif

nur buref; i^re Srdger, buref) ba$ bleiben berfclbcn,

wo bic (Sachen bleiben foflen, burej) bie 2kweglicf)fei*

berfclbcn , wo ftcj) bie ©ackert bewegen fotten. —
tiefes nenne icjj bie Snbiuibualiftrung be$ &ermo*

genS, buref) welche eS gefcf)lecf;t£fd!>ig, (ebenbig, affo

cr(t Vermögen wirb.
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%Va\n ©mit fj 1803.

2>;&Ja§ Nationalvermögen \\t nacf) 2lbam(5mitf) baS

p&pftfcjK, ergreifbare ^robuct ber gefammten Arbeit ei=

ner Station; bie Ä 6r p er 1 1 cf) f e 1 1 , bie (£rgreifbar=

fett ber ^robucte gebort in ber 2lnft$t btefeS (5$rtft=

ftefter^ $u ben wefentli$en ^ebtngungen ifjreS S£ert(jS

unb if)rer Realität. 2luf bie Jrage, welche Arbeit

in natioualö£ouomifcf)er £>tnfi$t probuctio &u nennen

fct; 1 antworten bie $*erfantUtjfen : bie , welcfje ©elb

einbringt; bie SjO^pfiofraten: bie, welche auf ben

Sieferbau getvanbt roirb, unb 2lbam ©mit!) : bie, wel=

$e überhaupt ©acjjen 5U Sage forbert. —

<5o l>atte ba$ ©pßem biefel grofeu SKanneS

ben erhabnen ©egenjtanb mit bi<? ba[jin unerhörter

Mgemetnjjetf ergriffen, wiewohl aud) &ter eine (Bin=

ftitigfeit 5urü<f blieb, welcfje nachher ba$ Sfjema al=

ler wahren Eingriffe auf ben $erfucfj über ben 9ta=

tional^cidjtfjum geworben.



Sie ibeöHfc&en ^robucfc ncmlid), ber fcfjönße

unb er^abenfle Qettrfnn einer Nation, bie Grjeüguiffc

if>rer ebeljten öeifTcr Ijattcn nad) 21bam (Smirl), wenn

e$ auf einen 2lnfcf;[ag be$ 9?ationaf=^eicf)t^nm-5 afü

fam, feinen öfonomifcjwn Wtttfy. toti Öebanfe tu

ne§ Staatsmanns , melier oietfeicf;t SBtilfloneii ruirf=

lieben (Selbes f)eroorbracf;fe ; bie Sporte beS detjitfs

cf)en, bei ftunftlcrs, welche Otetteicjrt ba$ £cr$ ober

bie (srfmbungSfraft ber Station um »tele! oereic^er=

fett; ober oerebelten: — biefe &*rrlt<jj>flen <5aattn,

biefe ergiebigen SRanufaffuren mürben nic£t ge^ff,

menn ba$ ©efammt^mnogen einer Station ftöerjtjtfa*

gen mürbe. —

2lu$ bem einfachen Örunbe, l;öre tri) mir ein?

wenben , meil biefe ©üter uid)t g e $ d f) 1 1 werben

fonnten, unb bann, meit bao (Snbreful'rat biefer ibea-

lifcfwi Arbeiten , bod> immer mieber ergreif bare (Sa-

chen fepn muffen ; unb weil erß an biefen* Utptvlu

c^en 3iefultatcn ftcf) mit ©ewi^eit auswich, baj? ber

©ebanfe jene! Staatsmann^ , ber f£at$ jene$ ®e=

lebrten ober Äun|iler$ rotrfltcf) praftifcf) unb orobuc=

tio gemefen fep ; jene (Snburfacfn'n ber oerbefferteu

^Probuction, mie bebeutenb fte audj geroefen fepn mo*

gen, geboren nur nicfjt in bie SBerecjjuung , in ben

Slnfdjjfag beS Vermögen*, barum e£ bem giuaujicr

eigentlich $u tl;un fep.
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<£§ t|t m$t , ber praftifche ßalfttl gcra'th Itt

Verwirrung , wenn man 5. 23. bie tiefe (Sinftdn unb

ben 3been « 3£cichthum eine» 2lbam <5mitf) , in einen

lleberfchlag bei Nationalvermögen! oonEnglanb mit

aufnehmen wollte; eben fo, wenn man bep 25ercdjs

nung bei gegenwärtigen, ber ?)renfif$en Monarchie

verbliebenen Svetdjtjjum! , etwa ben (Gewinn an

<5elb|ierfenntntjjs unb bic Erfahrungen be! Testen £rte=

gel mit in 2lufchlag bringen wollte. 2£enn man aber

bebcnft, baß bic notfjwenbtge 25cbingung alle! 9veich=

tlmml: bie (Sicherheit i(jn $u genießen tft, unb baf

e! unenbltche ®rabe biefer (Sicherheit giebt, baß alfo

ein geringere! Vermögen, t>on kräftigeren $änbtn

gehalten, mehr innerlichen ^Bertfj ^ot , unb oiel eher

fKeichtfjum $u nennen tft, all ein große! Vermögen,

welche! von fchwacheren £änben gehalten, unb oon

einem fcj)laffcren Slationalwtllen garantirt wirb — fo

gewinnen alle jene unfichtbaren Arbeiten auch für bic

Sßeranfchlagung bei SRational-SReichthum! eine große

^ebeutung.

©efe£f , bic SBiffenfchaft ber Sftattonalöfonomie

hatte weiter feinen Bwecf , all bic Anfertigung eine!

folchen Slnfchlagel, ober eine! jährlichen ©tat! ber

SftationaU Slulgabe unb Einnahme, fo fteljt jcbermaun

ein, baß bic Saht, welche bte tägliche 25alau$ in

ben Büchern bei unbebeutenbßen Kaufmann! nach=

weift, fcinclwcgl einen wahren Tiaafftab eon bem
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Vermögen bcffelben a&gebca fann : vielmehr bie un*

fid;fbare unb unberechenbare 51 r t bor (Sefcjjtffte unb

(Spekulationen biefeS Kaufmanns, bcjtimmt erp ben

wahren 3£ert(j jener 3af)l, nnb bcS fjanbörctftid) oor=

rdtijigeu ©elbes unb SttaarcnlagerS. Um fo roeni*

ger fönneu in ber (Schalung bc£ Nationalvermögens

jene abfolutcn Untcrfd;eibungcu ber pht)ftfd;eu ®üter

einer Station , oou ihren moralifchen , ber HvpitlU

(fym Bebürfniffe unb ^robuftc oon ben geizigen ge*

bulbct werben. 3)cr Verjtaub, welcher bie ftd)t~

baren, unb baS Öefuhf, rt>c(c^>c^ bie unftchtbaren

<5cj)ä£e ber Nation dfltmirt, muffen einanber uuauf=

hörlid; in bie |)änbe avhäUn, unb ba£ (£nbrcfultat

ber erhabnen Berechnung, muß auf gleiche SJfBctfc nach

3beeu unb nach reellen (Gütern fcjjmecfcn.

3Iun aber ift bie SBiftenfdhaft ber Sftattonalöfo-

nomie ntc^t bloß auf ein fpefulattocs Behauen be$

(5taat^Vermögctt$, fonbertt auf eine beftanbige praf-

tifchc Vermehrung bejfelbett hingerichtet. 2ll(e Gräfte

ber SJcenfchlmt ntuß fte tu ihr 3nterefie Stehen, um

bie große Bewegung be£ öfonomifchen ©efchdftS 5U

erhalten, welche^ ^uruefgeht, wenn e£ nur (iül fteht.

d>$ gehört folglich eine oiel größere VorfMung

»ou ihrem 3wec?, oon bem ^robuet , welche! fte be-

abftd;figt, ba^u, al! 5lbam (Smith ihr amveiff, wenn

fte nicht auf jebem (Schritt burd; eine uueble unb Hein-
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mutbige $£itrbigung ber menfdrticfkn @uter geljemmt

werben foK. Uab fo foftte man eigentlich fagen : bie

3tationalerijIen$ fel&fl in t&rem ganzen Umfange fer>

ber n?af)re Uüfytfynm einer 3?atlon»

Stögen eS bie &erfaffung uub bie unt>ermeiMU

d)e <3efrre<frti$?ett ber metifc^UtJea Dinge forbcm, bajS

im ruirffielen (Staate bie SJerroaftimg bes ofonomu

fcf>en Vermögens (ginan$en), be$ jurijlifcfjen Sermo*

gens (@efe|ge&ung unb 3ußi$) be$ ftttficbeu unb get^

(tigen SScrmögenS (geijHidK 2lngefegcn()ettett unb Sr-

5tefjung) unb bcS nüntdrtfeljen $a*mogenS in eben fo

üiefe Departement! getrennt fepcu : bie ^Biffenfc^aft

fann in eine foltfje abfohlte Trennung ber menfcfclU

djeu (Sefdjdfre nic&t eingebt, beim fte i|t ja eben bie

@etudtjrretjtert?m bei not^wenbigen SnfammenjjangS

ber gefammteu (Schäfte , unb ber gemeinfcf>aftltcj)en

23e$ic!jung aller auf ben (Einen, einfachen Otaat^wecf.

Der wa\)vc Sujl^minißer , ber baS Öanje im

Sluge l)at, betrachtet alle Steige ber (StaatSoerrca^

tung , wie eben fo t?iefe Steige ber ®efe£gebung ;

ber wafjre gci(Ki$e 37?tntfler möge eben fo bie gau^c

(5taat-3orgamfation aU ein <5pffemfatn$er Snßitute,

unb ber 5vrtcglminijTcr (te aB eine große @emetnfcf)aff

ber Sraft betrautem
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g&eim jeber uon ifjnen ba$ billige gcuer ber

3bee, bereu Pflege ifjm anvertraut rporben, in tat

(jan^cn UmfreiS be$ (Staate^ umjflfjirtragen , unb fo

fein befonbmS ÖefcjMff im ®ei|Ie be$ ®an$en $u fr««

ben t>cr|W;t, bann lä$t fid) fagen , ba£ er feine 23e=

frimmung wiffenfcfjaftlicf) erfannt l;a&e, unb bann

wirb ec; aud) an ber not()wenbigeu &inl)tit unter beu

»ergebenen 2lbuu!u(Iration$$weigen nirf;t feiern

<5o foli betnna$ ber Sinan^mimfler, unb waS

baffelbe fagen rojtt, ber git:an*.gelef)rte ben ganjett

(staat, ben ganzen Snbegrtff pl;pfifcf;er unb moralt»

fcf;er (Site* al$ ein 6(onon;ifcf>es £>\>)dt $u begreifen,

wiffeu; unb ben juriftifefcen , ben fiitHcjjen, ben mi«

ntarifc^ett 9veitf;t[)um auf gleiche Steife wie ben im

engem (Sinn öfonomifc^cn in bic 2vecj)nung bringen,

bie fein (SemutI; äfcfcjjfteft,

3n jebem wirflicjjeu ©faatc wirb frcplicjj eine

»cm ben fjier genannten vier Sbeeu, bie eigentlich un=

teveinanber genau unb wiffenfd;aftltcj> balan^irt fepn

feilten, naef) 2ftaaj? gäbe ber £age unb Umftdnbe eine

Prärogative genießen; in einem £anbcl$|Taate, wie in

ßnglanb , wirb ber gtnattyminifier notljwenbtg 9Jre*

mtermtntjler fepn ; in einem militänfcjjen (Staate,

wie bem ehemaligen ^reuffen , werben alle Departe*

mentS eine müitärifdje garbe annehmen; ein armer

(Staat wirb ftcf; fcauptfacjjlicjj burej) Ävaft unb Strenge



^4

bc$ ®cfe£e£ erhalten: — aber Faun man ftcj) beft

Staat oon Suropa ober baS wahre ©leichgctvicht un*

ter einer erhabneren ©eftaft benfen, als unter bem

23i(be etneS gefeKfcJjaftlicjjen (Sargen, worin ber $i*

nanjfltaat, ber WUttt&iftaat , ber 3üj!i$flaäi uub ber

geijHiche Staat, jeber au$ feinem befonbern eigen-

fyxmiUfytn (Stanbounct, ftch unb alle übrigen mit

ber ^ier betriebenen (Eonfequcn$ unb wiffenfcfwfuU

d;en Unioerfalitdt 5U betrachten, uub 5U behautest

oermochte»

2luf biefe einzige dcfUc Steife lebenbig ergriffen,

t|t bie einem £anbelsftaate fo natürliche , befonbre

3bee ber 3feicf)thum£er*eugung , unb bie anbre ei=

nem 2KiIitdr(laate fo angemeffene ber Äraftcr$cugung,

feegensreitf; für afte übrigen (Staaten. 3ebe abfolute

SBegrän^ung ber Slbmiuifiration^roeige ,
jebe abfolute

Trennung ber geizigen uub forperlid;en 25efi£thümer,

ift ber £ob für ben Staat ; ade 2lbmini|?rationsge=

fdjdfte werben ftcf; in unzählige SÜternatioen unb doU

(iftonen $erfoalten , jtvifchen benen ber UU - calfuli-

renbe begriff entfdjeiben muß, ber eben fo uugefchicfr

jum Sftegimente ber Golfer, ate bie oon mir befd;rieb=

ne 3bee ba$u oon (Sott berufen i|t.

£>ie SKatur biefer Sbeen, unter äffen <£ntjtelluu=

gen, benen jte in ber Ausführung unterworfen (tnb, in

ihrer Feinheit $u. bewahren ,
iß ber große 3metf ber
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ty$iffin\"d)aft; unb fo fönnen rot* e? of;ne 3?aif;tfjdl

für ben 9vuf>m be£ unterblieben 2ftaune3, beffenSBerl
5

nad) trfet Ijöfjmn fingen (Irebf, a\$ bic e$ tuirflid)

unb fxnibgreifiicb aufhellt, erlldren, bap ber©nmb*

trrffmm ber Unterfucfmugeu über ben 3cattoual=3vcut*

tljum t>ou 21 b a m ©mttlj barin liegt, baß biefer

Slutor einen, freplicf) fef)r oerallgemeinerten , aber

boejj nur immer einen — begriff »om 9?ationaf-

9£eicfuf;um giebt, ber, eben aB abgefcfjloffener 23e*

griff bem in unenblicfjer Erweiterung begriffne Slatio*

nalleben, womit nur bie eben fo unenblic^c, beroeg=

licf>e, ief; mochte fagen, cla(Hfc&c 3bee (Sejmtf

fwltcn mag ,
Feine$n?eg£ geivac^feu ijt.

©obalb nur Sin ^robuet biefeS Siattonal-SKeiiD *

tbumtv fcbalb nur Sine F6rperlicf;c ober geißtge gunc*

tieft beS 3?ationalgercerbe£ oon bem erhabnen Galcüf

abfolut auSgefc^lofftn i(t, eben fobalb Faun bie 3bcc

md)t mebr ju Staube fommen, —
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(Streit 5»tf(^cn @lütf unb Snbufme.

aufmdunifcpe ©Tagung unb faufmanrnf^e* Svs

rcerb bcr ^inge, penn er allgemein wirb, bringt

and) Fammannifd;eti (SlufrSxvcdrfä über alle $ip$&

(Boll eS feine Slrt be£ Ste(t$e$ weiter geben, alS ben

unmittelbar errvorbnen , mit gemeiner Snbujlrie er*

wucherten ; wilt ber SSienfcfj bie fcf>6ne ©a|unj ber

fftatur, ober ber Seit, ba ein £t)eil beS 8$eft$e| un=

gebeten, nue ein reine£ @ef<$enf be£ £tmme|3 auf

ben 25efi|er fommt, welche <5a§ung bem uufleteu

©lücf einer 2lrt Pen Slblciter bient, nicfjt jtatuU

ren; —• nun fo mug bal ©fitet* mcn)(, ba mau if>m

ben fricMidjen unb gefe£m«£igen (Eintritt in bie Staa-

ten unb 2£ofjuungeu ber SSienfcfren perfagt , fid) feiflb*

fcftg bemeifeu, unb mit anfdpeinenber SBIinbfjett in

bie eigenfumige £>rbnung bcr ^inge greifen; ba boa)

im (Srunbe jene, rt>efc^c alles ®lucf au$ bem (Staate

$erau$ $u inbuftriren unternehmen, bie eigentlich

^liuben fmb.
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3n bemfelben ©rabe aB bev SRcufcjj bcm Ölücfe

$u gebieten unb eS ^u tpratmiftren glaubt, in bem*

felbeu 2)£aaße fpieft mit if;m unb tprauniftrt if;u ba$

©lücf\ 3" feinem Seilalter fpracf;en bie «Dcfonomeit

unb &taaHi»ixt$t roof;l mit größerer 3uoerficJ)tlici?=

feit unb 25ef;aglicf)feif von ber ^elt^errfc^aft ber 3«*

'bufhie, atf in bem nnfrigen, rote ja bie gan$c §i=

nan$funß unb ba$u gehörige 2Bijfeufc£aft oorgeblict)

erfl je£t auegebilbet werben t|t. £)ic 2Uif;äuglic|)feit

am hergebrachten, unb allel, wa$ nur mit einigem

<5cfjeine für Süberglaubeu ober 23orurtf;eil gelten

fonnte, würbe von tiefen neuen $Prie|tern ber 3nbu-

jtrie , aB ein befonbrer Jeiub beS 3)tenfd)englücf$

verfolgt; nach i(;ren 5inficf)ten foflete e£ ber 9Jkuf#-

l)ät nur einen flehten (£ntfc{)lug fluger unb ujtiger

ju werben , ober ben SKatfjfcf)lagen bcS klügeren unb

billigeren in folgen, um mit ber 9Zatur unb tf)rett

fcinbfeligen ober ungewißen Gräften für immer fer^

tig ju werben. 4Dte fejt t(t langft bei) <5eire ge==

bracht; wo ber 23lt£ f)infaf)ren foll, fann ber^fenfd)

tfjm $etgen unb gebieten: welche Jener = unb $u(j=

poefen * Slnftalten in <E5täbicn unb auf bem platten

Saube ! 23alb roirb e$ auc& nicht einmal mef)r ber

Stftefuran$ bebürfen , unb feinet innigen 2lneinauberfjal*

ten$, unb gegenfettigen, liebevollen $5ep(lanbe£ ber

9Jknfchen unteretuanber, —

7
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Sugleich mit ber 3lpt^, welche bie 3Jfenf#en 5^
fammen btnber, wirb auch bic Siebe fünft lieh abgclei^

fet unb abgewehrt; benti e$ ift beffcr , bag ein jeber

ur fta) auf feine eigne £anb lebe unb fertig werbe.

2£cit auseinanber tauen fie bie länblicheu 21>of)nun*

gen : bamit eine geuersbrunß nicht um fidf> greifen

fönne, bie Unglücklichen, I6fcf;en (ie lieber auch jencS

fchonere Jener ber (Hilfreichen Siebe au$, welches fta)

im 58cpeinanberwof)nen entjunbet; bamit jeber bc*

quem unb probuetio im SBttttelpunft feiner ®runb*

flüefe wohne, jerfchnetben fte bie natürlichen SBanbe

ber nachbarlichen @efeHtgfett unb jerft^reu alle bie

ho^ern (sraeugniffe , welche oon biefem 23anbe abljän*

gen. — 3a fie bringen e$ enblich noch ba^in, bag

ber (£in$elne in feinem 9?e|te wirklich allein fi|t, unb

SHt| unb $e(t, unb glömme, unb SJfattern unb

bem gangen £>eere ber SZaturcalamttäteu trogt, unb

am (Enbe noa) h^nutthig lächelt über jene £elt>en

in beu Seiten bes gaujlrechtS , bie ofjne alle weitere

3ubu(lrie * unb ^oliaepanftalt, blog burch bie ^raft

if>re^ ^erjenl eben fo cinfam, unb noch oiel trogt*

ger lebten. 3)enn auch bie Regierungen fyabm (ich

allgemach, in biefe£ (Soaugclium ber £>cfonomie unb

Subujtric, wie eS $lovaü$ nennt, gefunben : bie

Verbreitung ber Ableitungen unb Simulationen, ba$

Gommaubo beS Keinen Krieges ber Subujlrie mit ber

Sftatur, i(t ihnen ailbunafyt ans £>er$ getreten.
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$lid)t ohne SSBehmuth erinnern wir un3 aul bem

bamaligen Slllarm ber öffentlichen Blatter, bei all-

gemeinen Slufruhrl ber SPreußifcfjen Staatsmänner

«ber einen unglücklichen, roahrfcheinlich aul £ioorno,

roo bamall ein bolartigel gieber ruittf;ete
, ^errn^*

renben Koffer mit alten Kleibern unb £umpen , ben

einige gute 9?afen, im 2>ien(t ber ?Joli$ep $u £)alle,

aufgefptirt tyahm wollten. Gl tvar etwa ein Jahr

vor ber (Schlacht von Jena, unb el gefchaf) oielel,

weifet unb gut combinirtel, in Verfolgung befagtett

^offerl : hinlängliche! 23epfpiel um 5U geigen, wie

eine 5U ang|Htd;e <E5id;erbettlpfl:ege, eine 5U fpi£fmi=

bige i>ffenft»* unb 2)efenftos 3nbu(Irie bep ben SKc^

gierenben juforberjt $u einer 2lrt oon politifcher (Server*

ntuth unb £ppochonbrie, unb bemndch|l $u oiel grö*

feren Kalamitäten, all benen man ausweichen ffr-efef,

fut)rc ; unb wie mau ben feinbfeligen Gräften ber dla*

tur ftch buref) mcbtl fo fefjr preil gebe, all burch

übertriebene^ Vertrauen in &orfef;rung| = (Srwerbl*

ober &ertf>eibigung| = 3faflafteti,

Slueh ic^ fatin mir ben ganzen $mfyaU bei

Penfill all eine 3nbu|lne , ben ganzen <3taa^

all eine *Poli$epan(la(t beufen ; aber bann mug el

eine Snbuftrie unb eine $oli$ep fcptt , bie nicht ein*

fleln, abgerifjen, nach 5lrt ber Gramer, ober Settel«

ttogfe $u 3£erfe gebt, bie nicht über einen ^)fennigl=

gewinnff einen großen Grebit * (Sewtmijt fahren,

* 2
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unb bie mcjjf, um einen £anbftrei$ev fangen, gcfcn

fd;ltmmeve laufen laft. @S giebt eine Snbuftrie,

eine fppli^ep en gros, bie Geflanbig fTug unb Ityn

if;rem g an j e n
v
©eratunfi, ifjrem ganzen ©lücf,

unb intern gan 5c n geinbe in bie Slugen fiejjt; bie,

inbem fte Stiles , auf menfcfrticfce 2£etfe Mc§ , baS ihr

gebül)reube neljmlicf), erwerben will, 5ugleicjj MeS
unb jebe3 <£in$elne pertf)eibigt. 25on btefer t(t aber

in unfrer 3Mt wpf)l nur in wenige», glucf'ltdKrert

(Staaten bie SKebe: — bem (Strom beS ©cfwcffatö

ein onufepen Sllluoipn nad> bem anbevu abgewinnen,

ffteifercjjen auljtecfen unernuiblicf) mit müljfamer

<5pi£funbtgfett, baj? fic£ ber (Schramm fe£e, fo(*

4>e| öerjte&n fie; aber, wenn bie glutf) einmal h<>#

gef)t, bann fehlen bie 3)dmme, weil baS £er5, ber

ausus fehlt, ber $u ihrer Gpuflructipn ppnnpthen,

unb über ben Reinen > Itfligen £aubel mit ber grp*

feu Dcatur langft Perioden gegangen i|t»

Sitte &erbtcnfl* gnbujirte* Sötrtuofudten* unb

Talenten* ivrdmerepen, pon benen in neueren Seiten

fo ungebührliche^ Staffeln gemacht werben , finb 3>e*

tail = %Sivit){d)a(t , unb formen ber Statur, pber bem

©tue?, welche allenthalben im ©rpjku unb fangen

operiren, iüd)t wiberfte^n. — S)a e$ aber bem 3Rm*

fdjen (jaupt fad) Ii c£> um einen htxvainttcn grieben mif

ber Slatur unb bem ©lüde $u tt)un i(f, fp mug er

bie Dlatur allenthalben in feinen Calcul, in fein
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tcreffc jicfjn ; er mu£ eine Wüaufr mit ifjr fließen,

um auf eine wirffameSlrt gegen fte (treitcu, unb feine

meufcf)licf)e UnaM;dngigfeit behaupten 5U fönnen ! (fr

muß ba$ ©TücC affo anreben Hnnttti ,,id) laffe bid)

fjinein in meine SBerfe ; id) (äffe bief) eine anfd;ei*

nenbe UntiQtlmä$i$hit in meinen Galcül bringen,

iveil id) tvctf , ba$ biefer au allgemeiner unb ewiger

^icjnigfeit gewinnt, roa<? er an abgefonbeyer , au=

geubltcHicjjer ^rdeifton vertiert; id) la]ft bie Ja*

mitten, tuelcf;e bu einmal au^eic&netejl; , baburd),

baf bu fie 5uer(I fommen , bep ber ©rünbung be£

(5taat§ 5ugegeu fei;n tiejieß, ober baf? bu if>ren Un^

tcrneJjmungen befonbereS ©ebeifjen gab(t, in tfjrer

Slu^eic^nung befielen , begehre oon ijjren gegentvdr=

tigeu SKeprdfentanten , tveber 2>erbieu(l, nodj 3nbu=

jtrte, noef) WivtwfUät, ober Safeute; ja, mal

mef)r ijf, tef) ernenne bie @ludf3meuf4)en, mit ifjmn

(Sind an, wie bie $erbienßmenfcfjen mit ifjrem 2?er=

bieujf. S&an 9vecf;t (jat jtvep (Elemente : @ere$tlg=

feit gegen ba$ 2>erbien(i, um be$ (Einzelnen, unb

<§ered)tigfeit gegen bal @lttcf, um bc$ ®an$en roil
c

len. 3d) »erbinbe midj) mit bem ($lü<f fe(b|T, unb

fo Fauntcf) allen einzelnen ©lucr^fd Heu trogen
!"

£)al ©tue! muj? wof)l 5ufdl(ig , unb bie fftafur

rciltfüfjrlid) erfcfjeinen, fo fange (te nid)t in bte

menfcf)ticf)e £>rbnung unb £5erecj)uung afS integrtrenbe

Steile aufgenommen werben, fo lange mau fie m#r
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mit %vc\)f)dt unb 2$ewugtfepn anerfennt, fo lange

man glaubt, baf if>re Gräfte, wie wilbe SBefiten

termtnirt werben müßten, ober ba£ eS bei) einem

bloßen Unfc^dbUc^? machen fein SBewenben fjabe. 3m
fletnen begreifet! ba$ bie fo genannten ©taatSwirtlje

unfrer Seit fefjr wol)l; fte alltiren ftd) mit bem 2Baf=

fer, mit bem Jeuer, mit äffen Elementen, wenn el

barauf $n£ommt, eine 3ftitfjle 5U treiben: aber wenn

ein <5taat ftd) bewegen foll, unb nun bie ungefjcu*

reu , von afle$ umfangenber @rof e, unftc^fbareu (£le=

mente iljren 25cp(fanb anbieten, bann meinen fte bal

SRenfc&eurccjjt 5U oerle|>en , wenn nicfjt atte$ @ef4>dft

mit SRenfcftenljdnben »errichtet, wenn nicfjt aller 23e=

ft§ von ben Sntgettoffen unmittelbar ber 3?atur ab=

»erbtent wirb»

2)te gewaltige, elementartfdje ßraft, ber Zfya*

fenßurm, welcher au£ ber ^or^eit beS <5taatt$ f)er*

wef)t; ben $ortfjeil ber 23efcj)teuntgung , welken bal

drangen ber vorangegangenen (Generationen auf bie

gegenwärtige gewahrt , brauchen fit ntd)t, 60 t|i

tljr <Staat bie ftcf) felbjt malenbe WlfyU , oon ber

3Tooali$ fpricfjt: bie Bewegung ber Wlfyk bloj?

fcfjetnbar , benn wie m&cfjte fte treiben , ba fte nicfjt

getrieben wirb.
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gtragmeut ü&er i> e tt ?fi>el.

€ Ij a r a f f e r b e r © e f e £ e unbbe£25eft£c£ ui

ben le§t oerfloff enen 3afjrf) unberten.

*^^em Qefd>ti?ba\tn ©efe§e, wie wir el infonbers

Ijeit aul römifc^eu >£dnben empfangen, f>at ftd^ im

neueren (Europa faß allenthalben ein ebenfo mdd)tt=

Sei ®ewoI)nfjett3recf)t <K(jeuüberge|tellt. 5)ie=

fei, tm früheren Mittelalter unftcjjtbar, wenn aud)

um fo leichter empfunben, unb um fo frdftiger aul*

geübt, warb aufrecht erhalten burd) bie Wlatyt ger-

inanif^er £er$en; tnelmefjr buref) (Sitte, grommt>
feit unb frepel 23el)aa,en ber Golfer, beim burefj

3wati0. @r(i all bal romifd?e ®efe£ wieber auf*

flaub, (jauptfdcfjlic!) t?om £anbel ^erbepgerufen

—

ber ben jtarreu 53ucf;|taben liebt, ber, wie bie le|s

ten Horner, ben SEertf) ber (Sachen beffer feunt, all

ben ber ^erfonen, unb ber von ber Sare viel, wn
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ber 3?atur bcr Singe aber wenig weif — erft ba

würben jene frepen Regeln bes $er$en£ mit Umfianb*

Iic^eit unb oorforgenber SBebinglic^feit in baS ^er=

gament f)ineingejwungeu. -atfan oergleidje bal we*

nige getriebene @efe#, in ben germanifdKn <5faa=

ten oor ber Verbreitung beS £anbelSgei(les? unb *be£

römifd?eu 9vecf>t$, bie ©efefK datU be$ örofsen, bie

Magna charta, bie golbue 23ulle felbft, mit ber

Vielfalt, unb ber unftcf;eren S8e(timmff)ett ber ®efe£e

nadE> jener ^ertobe, fo rotrb bas ®efü(jl eine $ane&s

meubc Verberbnij? vom 23ucf)|iaben beS 9tecf>teS tnne

werben. 3)ie fjof)e $erfonlid)feit ber frieren Wim*

fc^en entweicht allgemacf) , eS fc^eint ficjj alle! , ja

ber Menlmut^ unb bie £eben£freube felbft einer fauf=

mdnniftf?en 2a«re $u unterwerfen; wenige! bleibt fei-

uem freien 2Ba#3tf>um, baS meijtc ber Rechentafel

überlaffen: jjaarfcfjarfe @efe§e, fubtile Sluorbnung

jebeS möglichen SrotefpalreS, sprdcauttouen gegen

baS ge(lrige, Kautionen für ba$ morgenbe, unan=

(laubige 2£icf)tigfeit ber <5cf>reibfeber , ber <&taat ein

©ebirge oon SBefigjtucfen unb haaren, ber Bürger

ein SBunbel oon <5acf>eu unb nicf)t$ weifer — fo aus-

öe(torfeen, minbejtenS aufgetrocknet fjaben unfre ndcjj-

flen Voreltern all if)r (Eigentum uberkommen. £)ic

iPerfonlicfjFcit, ber @ei(t, ber SDtutf), welche ins unb

ftber ben <Sacfjen tvalten, fk burebbringen unb fcefee?

Jen folfen, fo, ba£ aller SBefift ftcfj felbft regen unb

»ertljeibigeit fann, nxfyi erjl bie SBaflfe »on auffen
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be£ 9ftenfd)en juglcic^ $ur 2£affe btent, tiefe waren

ausgesogen au$ ben (Staaten unb bcn Käufern,

(tanbeu brausen unb wachten in 3lng(l bep bcm tob-

ten ^3eft§ , ober trieben Sftutfjwtften mit bem Öefc§,

beffen (Sebrccfjncfcfeit mit feiner Um(Mnblic{)feit $u=

uafjm, — <5o üerberblicfj Tf»at ein übertriebene^

Vertrauen ju -ben S5u$|Iaben , bett 3a()frn, 8«

ben (Sachen gewirft; fo getßtobenb bie 2lbgotterei>

mit bem @efe§e SfcomS unb bcn 9vei<$tf)ümern bepber

3nbien —- benn nicf)t fowof)l ber Otojf, atS vizU

mefjr bie Lanier ber römtf$en ®efc£gcbung , tf)re

^uct>fJdbltdbfett unb S3er(tanbelf$drfe ijt bem £art*

bcBgeijte wiHfommen gewefen.

!3Kan möge immerhin meine 2)ar(Ieflung t?on

ber Uebermacfjf ber (Sachen tn ben legten 3a6r&un*

berten fjart, unfreunbttcjj, meinethalben aucfj einfei*

tig fnben. ®egen bie (£infeitigfeit ber gegenwärtig

grafftrenben ^olitif, meiere oon ©itte, SPerfonttcj)*

feit unb aKen ben uuftcf)tbaren Wtätyttn abfielt, bic

feiner gemeinen 9£e$nung unterworfen werben fon*

neu, unb um fo fic^rer bie fhtg(le SRecjjttung $u (16=

reu wie $u befruchten im <5tanbe ftnb, gegen biefe

ift meine (Sinfeitigfcit eine (Srfjabene. 2)ie &oft;Idn~

bigfeit ber Stuftet wirb ftcf) am Snbe fcfwn jwben*
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gwente* Kapitel

Ueber bcn (^Taufte tt an ben ^ucbffabeu

ber <3efc§c unb an bcn tobten 25e(t§.

(Sl gicbt nocf) f>cut eble Naturen, bte t^rer

felb|t geroi§ , tn bem f (einen Umfreife tbrel SÖeft^

|el, mit ber alten Snnigfett unb $crfönlia)feit leben;

bte if)r (Sigentfjum aufopfern fönnen, roeil btefel fet-

nen fcfjönfien 2£crtfj oon bem £er$eu bei (Sigent(jüs

nterl credit, baoon lolgeriffen aber wenig bebeutet; bic

ferner in ifjrer £aull)altung rote im Seben allentfjal*

bcn na# einem ©efe£ bei ®emütf)el, mc£t bei $a=

picrel ober bei grunbfdfigen $er|tanbel agiren.

(Solche nun begreifen jene gcfdjrtebenen ,
un$dfjligen

<3efe£e bei Otaatcl mit ber geroobnfen £er$ltcb£ett

:

fte tragen aul if)rer Geele bttutber in bte <5taa&

(Sefeje bie altertümliche <5ttl(id)fat unb grep^eit,

welche ben (krren SBucbjtaben ju lebenbigem §leifd)e

madjt. —» 2£dre bie ©eftnnung biefer Sefieren bie

allgemeine, fo liefen roir unl gern ben SSortlurul

unfrer (Sefe^gebungen gefallen; bal £er$ bei 3Wen=

fcfjen fann el mit allen 23u#(taben ber 3Belt aufhe^

tnen, fein grepljeit!gefitf)l fann aller (Sachen, aller

$et$tfjumcr ^nbieul ruhiger 2Kei(fer, fanfter 2k
v
-

fjerrfefrer werben. — lieber bie Spenge ber2£orfe,

unb bcn SKetcfjtfjum an (Sachen affo flagen roir nicf)f,

foubern «ber ben fallen (Mraucfj berfelbigen. gur
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ftd) unb abgriffen von ber <3eclc beS 9ttenfdjen,

getrennt pon ber mietbaren (Sitte, mldjc baS ficf>t=

bare öefefc belebt unb milbert, fmb ftc uicfjtl ; xvit

möchten fte alfo ben 9Kenfcf;en befdju^en, unb if)m

eine Gicf;crbeit geben, bie ja nur ba$ £er$ gctvä>

reu fanii. —

5)al aber i(l bie fjerrfd)enbc Meinung", bag bic

(SicberfKit fomme üou ben Seft$ty&tttttft , bie unter

<5<$loß unb Siegel gehalten werben, unb von bett

^Sorten, benen man ja „glauben unb ifjnen fein

Sota rauben fönne." darauf berufen aik cjang=

baren Slnftcfrteu von ber <&taat$ = m\b $Priüat(jau£=

Haltung wie von ber öffentlichen unb ()äu$Ucj)cn ©e*

feggebung; mögttd?|t viel 23eft§(Ht<fe unb mögltcf)(i

»iele unb bejlimmfe $orfd)riften für beren (Srfjaltuug

unb Öebrauc^ begehrt biefeS äug|Hicfje ©efc&tedtf.

Unb tvie bann bie 3£i|yenfd?aft gern bep bem Seit-

geifle in Dienjl ge^t, fo formen ftd) nun nad) 9)caaj?=

gäbe jettel eng^erjtcjen 25ebürfni(Je$ audf) bic Sinan$=

(efjre unb bie SRedjt£[efm\ 3n bepben wirb Per*

fahren, alS gebe e$ fein ®efiü)l , n\d)t$ unftcjrtbarel,

mcfjtS unuberfegbareS im iöcenfc^en, als oerburgten

2£orte bie 2£orte, unb ein £kft£ ben anbern; all

brauche mcftfS ^in^ufommen, weber Glauben noefj

Siebe. .Darum fjaben bann biefe ^iffenfeftaften weber

Anfang nod> (Snbe; wo ftcf) iljrc Se^ren ot#Iie£eu
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ön bett ÜWcnfc^ett unb feine ^erfonficfifeit, ld£t ftcjj

Ueberljaupt fjat ftcf) biefer fachliche, bucfjjtdbn*

cf>e (Efjarafter ber ganjen <5taatlroi|fenfcr)aft mttge=

tfjeilt: fte ij! eine ungebührlich e^acte 2&ijfcnfcjjaft

geworben, fettbem fie aul bem alten herein mit ber

©itte unb ber Religion, fur$ mit bem £cr$en fjer=

ausgetreten, unb bafitr bem bioffen 23er(fanbe anleint

gefallen ifL Sitte Slnftcfjt bei <5taatl ift unoottftdn^

big geworben, bura) bal 23e(!reben bei Hoffen Skr*

jlanbel fie oolt|Mnbig gu ergreifen, für ft$ unb

auf feine eigene £anb $u ergreifen.. 2£ie möchte aucf>

ber Hoffe $er|tanb erfennen ober gar befjerrfcfjeu bic

J^anblungen ber 3J?cnfcf)en bie aul SJerftanb unb (£m=

pfrnbung fo rounberbar gerooben ftnb: nur bie<£mofin=

bung ^u tobten oermag er, roomit altel £anbeln ein

€nbe ^at. ©oiß el ben Golfern ergangen, feitbem

Skcfjjtaben unb haaren jene alten, fjoften <5itttn ber

germamfcjjen Sarbaren, bie SOtontelquieu bu rd)*

aul perfonlic^e 6efe§e nennt, oerbrdngt f>abem

SDrtfteS ^apttef,

$on ber $ erfo nltcfjfett ober oom Seben

ber @efe£e unb bei Seft$el.

Vßtö 3oj>annel WliiUtr unb anbere £eerfuf)rer

ber Literatur einft, ba no# uicfjt alle ßinber offene
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lief) $um £offe forccf;en burftcn, mit Gruft bcflag=

fen, baj? ndmlicf; ber ©ei|t, ber ben Singen uni>

Stferfaffungen unb ©cfe§eu bie 2>auer gebe, uns fe&fe

1— fo(c() mätmttcßel Bebauern i(t Ijeut 5U Sage x>oit

fentimcntaleu (Scjmlfnafrcti an ben ©c&u&cn g&ge*

laufeit. 2)iefe 2lr$encp bei fogenannten © e i (1 e ^

oerftf;reibt f)eute jeber 2>orfbarbier ben ©taaterx

wie ben 9J?enfcf;en, fo baj? man 23ebenfen tragen

mochte, bal eble unb anfcf>dncnb fo unbe^wingliche

SSort in einer Betrachtung wie bie gegenwartige 511

gebrauchen. -— 2£enn wir t?om (Seifte fpräcf)en,

fo würben wir barumer bie lebhafte ^ed)felwirfung,

bal ^eilige Slrm in Slrmsgefjcn bei &erflanbel unb

bei ^er^enl, bei ficfnbaren unb bei unftcf)tbarcn

23efkcbcnl, bei f}imm(ifcf)en unb bei irbifefcen £5e*

gejjrenl üerftefjn; benn aul biefer fronen ©emeinc

fa)aftltcf)fett entfpringt ja eben bie fdjone unb fruc^ts

bare £anblung, bie ü;r buref; ben ©eiß bewirfen

wollt; bereu ©ruub, beren (Seele ber @eift fepn fou\

5)er Moffe SSerftaub beruhigt fid) mit einem öewe*
gu.uglgrunbe ber £anblung , ber ftd? mit »$dns

ben greiffen fajfe: fo entfielt ber gemeine pragma5

ttfcf;e @efcf;icfuf$reiber unb bal gaitye polttifa;e ®c*

fcfnvd§ unfrer Sage, beffen wahrer (Sprecher unb

(Stcfloertreter griebrief) 23ud)f)oIs, mit ber

ßtuficf;t in ein berbel (£aufafttdtlgefe£, ober in bie

erhabene 2£al)rf)eit, baß atfel aulciuanber folge,

unb baf jebel 2)ing feinen Söeweggrunb fjabe, nun
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au4> für fein gan^el £eben 5ufriebeuge|Mlt t|t, unb

ber Statin, auf ben e$ ber im&tUUn 2Mt aufom*

me, nunmehr $u fepn glaubt

€tn anbrel aber unb IjöfjereS aU ber 2$eweg=

(Srirnb t(l ber Grunb ber Bewegung, jene! unftc{)t=

bare drangen, Sreiben unb SBacjjfen ber 3)inge,

weW;c£ berjeuige nocf) nicf;t tKrßanben l^af , ber

bafjimergefommen , baf auf bie Blatter notfjwen^

big bie 2$(ütfjeu, unb auf bie SBlütfjen notf)weubig

bie grillte folgen; unb worin bennocj) ber gan^e

(Sebanfe beS Sebent beruf;t. SDiefeS nun ift ber

©et|t ber £>inge; ber bloffe SJerflanb regiert tfjit

n\ü)t, benn er iß ja niefjr all btoffer SEerffanb,

unb Farm nur oon feinet ©(eichen, b, f). lieber

\>on beut wafjrjjäft bewegten @ei(te bef>errfcj)t werben.

Sweper einanber befldnbig wiberftrebeuber unb

unterfUtgenber Gräfte bebarf ber ©et wenn er leben*

big fepn unb ftcf> bewegen foll , wie ber Sfienfcfj

|weper gü£e ^um geljen. <5ef)r paffenb mochten wir

baf>er bie calculireube Lanier bie von einem &er=

jtanbesmolto 50m anbern, oon bem allgemeinen 22er=

(tanbe^priu^ip ^um befonbern unb fo fort, fpruug=

weife unb mit felffamer Slnftrengung porfe{)reitet

,

o^ne bei £er5en3 ober ber (Smpftnbung $u geben=

fett; bem üföenfi^en wcrgtetd>en / ber, wie eS geljrc

will, auf einem §u£e eine SSetle fort^upft, aber
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balb in bte gleichmäßige, naturliche Bewegung au*

rücffcfjrcn muß. (Eine buchhotyfch? Sutelligenj, liefe*

lo$ wie fie i(i, wirb gefchlechtSfoS unb alfo unfrucf;t=

fcar fcpn, tvie fcfcr fic auch mit $t$iQUit, Gonfequenj

unb mathcmatifchcr (Strenge probte, beim wie möchte

fie ftch anfnupfen an bie Steigung ber Qttenfcheu,

worinn boch anlegt, wenn nicht für ben 2lugenfclitf

bennoch für bie £>auer, alle ©ewctyr ber Befolgung

menfehlicher SBefchlitffe liegt 2(uch von ber <5taatfr

2£ei$l)eit, unb von bem frm|tlicheti 2$uchftabett ber

(9efeggcbung gjlt e$, baß, wenn (ie ber £iebe a\U

beeren, fie nichts alS t$ttcnbe$ @r5 unb flingeubc

©cOclXe (inb. — £)er ©ei(t i(l au$ unfern <5taa=

tax gewichen, rveil ba$ £er5 entflogen war, unb

ficf) an anbcrweiteS SftichtiwürbtgeS, an eine rvefen=

lofe fogenannte fchöne Äun(l unb an [junbert <5pie=

lerepen M vermeintlichen r;du^lic^en Sebent geljan=

gen hatte. 2llleS ijt ntr (Sache geworben, unb an

Sfjaten fehlt e$ weil el an ^erfonen fefjlr,

SJBenn ber @ei(t , ben wir fjier betrieben

^aben, ben SBuchftabett unb bie 2)inge ergreift, b. h.

wenn nicht bloß ber $er(lanb fte umfpannt, fonbern

aucr) ba$ ^erj fte burchbringf, bann werben fte ftcht=

bar lebettbig, |tc werben gewiffermaafen unferS @fet~

chen, fte werben per foult et) — unb nun er(f foru

nen wir gehorchen unb beft§ctu £>iefe (Einfielt in bie

$Perfönücf;feit aller ($efe£e unb ^eftfthümer wirb
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bemjenigen »erborgen bleiben, ber ben Hoffen &er=

(fanb in fia) 5U f>anbtl;ieren unb rechnen 5wingt*

Unter ben £>dnben biefeS bürren Regenten wirb

ba$ feeleuoolljte @efe§ gum trotzten &ucf;|tabcn, unb

ba$ lebcnbigfle ßtgentljum, $u einem magern, trampt

fcaffen Jej^aüen — benn alleS waS berührt wirb,,

nimmt ja bte 3?atur beffen an , welcher berührt

Göenfo wirb aber aua; in perfönficjjen £>dnben alfeS

perfonlia) : jcbeS ®cfe§ fommt rote unmittelbar au£

bem SRnnbc etnel 83ateri, jeber 58eftf> fcf;lie£t ftdj

wie mit cigent^fimlt^cr Siebe an ben innigen 25e=

(i§er am

3?od) einmal affö : ntc^l in bem £$ucf)|taben

unb feiner Um(ldnbltcf)feit , triebt in ben S5e(t|t^«s

mern unb if>rer 2Jiannicf)faltigfeit , nicjjt in ben 6e=

fe|en, n\d)t in ben (Sachen allein liegt unfer 2>er=

berbnit*, fonbevn fjauptfdcfjliri) barin, baf wir beit

Wlntfy unb bk Srap ©erlogen ^aben, (te §u beleben

unb $u bewegen, baß in unl felbß wenig (Seift #

wenig $erf6nlicf)£eit t(f. 3u allen unfern (§efe£ge*

bungen, unb (Saatsbucpern 5eigt fid) biefe So=

besfimr, SiKcl im @runbc wirb fdeylief) beljan*

belt, au$ bie redjt perf6;ili$en gami(ieu= 23erbdlt=

niffe werben nad) bem Gxl;ema be£ gemeinen 23e=

fi£e? erwogen: ber S3crfianb fitljrt ba$ groffe %£oxt,

unb ba$ £er$ lauft &$cjj(teu3 beclamirenb ober jam*

memo nebenher«
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23ei) foldjer £agc bcr (Sachen iß cS wof)l fein

SBuubcr, ba|? bie 3bce bei 2lbel$, in bcr fiel;

bcr ycrfönlidK ©ei|f bcr germanifdH'n ©efege beut

fachlichen £f>aracter bcr romifchen ©efe£e $um

£ro£e, uornehmlicf) ausbrueft, uicf;t begriffen wirb

,

unb ba£ felbßDcrgcffene ©cfcjjlccht $u zweifeln an*

fangt, fogar an bcr Jortbaucr biefeS 3n(li(utl/

welche^ nichts beftoweniger um feiner $Perfönlichfett

willen, alle bie deinen $anbell*unb 2lf[ecuran$*

Gompagnieen , welche wir poliufdK Snjtitutionctt

nennen, unb burch welche wir unftr bekommend

3)afepn 5U ftcf;crn glauben , überleben muf. Um
feiner $Pcrf6nlichfeit mittet] , fage ich unb werbe

be» biefem bisher noch wenig gcmipraucf;tcn, faffc

unfchulbigen 2£orte beharren, 2>cmt, wie au$ bem

obigen ^erDorgc^t: wer bie 2£orte ©ei|i unb £er§

mit beßer Meinung aulfprichf, muß ftch in biefen

Sagen ber (Sprachverwirrung vielfach verwahren, 5U=

forberfl gegen bie, welche fpldje hohe 3becn mit einem

gewiffen ^KobeenthuftasmuS jertreten unb verzerren,

fobami gegen bie anberu, welchen ihre enge Statur

nur einen engen ©itfti mit jenen Herten $u t?er=

fnupfen gemattet, unb bie fch nachher mit termeint=

lieh höheren unb allgemeinen 23er|faube$ = Gegriffen

ungebührlich breit machen.

3n jebem SHerfe ber rebenben Kun(i, einem

f leinen $£prter*ober 3been(faatc , (Mt ftcfj unmifc>

S
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ttlbat unb t>on felbj! ein flctuer SBtonardfj au bte

<5pi|e ; bieg iß in gegenwärtiger 2lrbett bte allent=

Laiben uorwaltenbe 3bee ber ^)) e r f o n l i d; f e i t. 3m
Verfolge wirb ftd) äeigen wie in ber wof)lgeorbneten,

^erfonltc^en $ebe gana burd) innere! ©cfe| ft$ eben=

fall! ein f)ober Sl^el oon Jbeen bilbet, biefcr buvcfj

mehrere (Sapitel, wie ber SlbcC im (Staat burd) mefj*

rere @efd;lecf)ter »erbtnbenb fjtnburdjgreift, unb burcjj

feine längere Sauer bte vergängliche (Scfwnfjeit ber

übrigen 2£6rter = unb ©cbanfcu« SÖürgerfd?aft an bie

(Ewigfeit bei Regenten fnüpff.

93 t e r f e 6 € a p 1 1 e f.

2£te fid) bie falfdje 2lnfttf;t ber Öefe|e,

unb bei 25 e ft £ e $ in ber f r a n 5 ö ft f cf) e n SR e=

üoluttonaulgebrucff fj a b e.

Unter ben (Bebauten, welche ber fran$6fifcfjen

9vC»olution $ur (Srunblage btentctx , ragt einer r>or

allen anbem fjeroor, unb alle entjvaftajlifcfKn £obrebner

jenel (Breigniffel waren nod) bil gan$ cor fm^em

überzeugt, baf biefer, wie viel auberweite oergeb=

licpe <5d)xittz bie Revolution aud? gemacht, bennocfj

am (Snbe ttiumpfyitt unb bie 9JiCtifd;bett für alle ifjre

Reiben entfcjjabtgf ^abe: Seber S)kuf$ nemlicj) fle^e

für ftdj ba, geßu£t auf feinem befonberen ' Salent

unb feinem eignen gleig, unb bem &erbien|t, welche!

ba$ Refultat von bepben fep; biefeS Serbien]! fep



ber einige Wlaa$fxab feinet 2£ertr)e$, unb rote e£

an unb für ftcf) feine 6cf)ranfen ^abe, fo fep and)

ber ihm gebüljrcnbe $rei$, unb fotfte e$ bie $m*
fc^aft über bie SH^cTt fepn, burcfmuS unbeftimmbar

;

ber Cnt^elnc fonne atteS »erbienen, unb fo müffe

er and) allc^ erwerben fönnen, bemnaef) bürfe biefem

(Erwerb feine abfo(ufe &vätv
ö
c entge^engeperit wer=

ben ; weber ben Vorfahren fei; er babep t>erantivort-

lief), noch and) eigentlich ben 3Zacf)fommen , auger in

wie fem etwa bie Öcwiffen^pflichf, für feinen eigenen

3ZacJ)ruf)m $u formen, babep tnl <5piel Farne; nur

behielten fich bie Seitgenoffen »ort ifjren bergefialt

prooocirten groffen Bannern oor, baß fie nifyt babep

beeinträchtigt würben.

5tuf bie (Semütfjer ber SRenfdjen (jaben aöe^eit

gewiffe hmfchenbe £iebliug£ = &orftellungen — £ieb*

lingS - 3)?etap^ern mochte ich fagen — einen nicht

%w bereefmenben €tnfxuj?, fo nun lag bep beut gan=

jeu oben betriebenen ©ebanfeu ba$ 2$Ub eine$

2Seltlauf$ 5um ©ruube. £>te (Sitclfeit ber 2Kens

fchen far)e baS £eben am Itebfien wie eine groffe car-

riere au: jeber efttjefae, meinten fie, liefe mit ben

Uebrigen »on bemfelben fünfte au$, ber ^\\\$v\t\\

,

fchlimmer aB tbierifchen ^tnbfjett, unb tu biefer

urfprüng[ichen ©leicbfmt I>auptfdc{>nc^ ^eige ftch bie

hohe ©erechttgfeit ber Statur. £>ieftr fogenannten

Gerechtigkeit bürfe burch menfehliche <Sa£uug nie;
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mall entgegen gewtrft ; ntemanbett fönne burdj fünft*

liehe Einrichtung auch nur ein (Schritt »orgcgebett

werben, (5o beftimmt nun ber Anfang , fo mibe*

jtimmt, fo gdn$lia) ben Gräften etnel jeben über*

laffen fet; bal Enbe ; fein 3iel fep ba , wo er junge«

langen föune, uub barin betäube bie grephett. ©ine

verwegene £f)eorie rote btefe muftc bem frioolen (Sinn

biefel Seitalterl fchmeichcln, unb fo fanben ftch bann

auc^ leicht Erfahrungen, welche fie 5U rechtfertigen,

unb in betveifen fchienen, baf auf btcfem &ege notfj*

wenbtg bal größte 2£of)l after erreicht werben mußte,

3?ach ber Analogie, baf bie 6chuf;e beffer werben,

ivenn bie (Schuhmacher = Karriere frepgegeben, unb

feinem £anbwerfer burch Sunftbegüiifttgung auch nur

ein (Schritt soraulgegeben wirb, mufte nothwenbtg

bie gau^e 3Jcenfchheit weiter fommctt, wenn jebem

Einzelnen, wie weit er wollte, $u laufm gemattet

war, unb bcrgeßalt bie möglich)! beträchtliche Sin*

ial)l groffcr Gauner tu mögliche fur$er Seit erhielt

würbe,

Schabe nur, baj? btefer Theorie jufolge, unb

wenn ftch auch bal neue Pantheon ber groffen Beamter

bil an bie £)ecfe mit Monumenten fupc, el bennoch

mit ber 9Jcenfchbcit immer bepm 2Üten bleiben mußte,

unb bie 2£eltoerbefferung , unb bie 9Uefenfortfchritte

bei ganzen ©efchlechtl , »on betten man ftch fo w=
lel oerfprach, nun er(t gau$ unmöglich würben»
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flfle biefe SBetfldufer nemlicfj würben ja enblicf)

bocf> t>om lobe überlauten; bte nadjfommenben 9ften*

fc£en wie jene, mit nicf)t längerem 5öeinwucf)$, mit

nid)t (Idrferer £unge mußten »om alten gletf wieber

auslaufen, nnb wenn ijjnen auef) bie Erinnerung an

bte Söorfaljreu oerblieb, wenn and) bergeflaft jebe

ein5cltie Generation wieber mit allen ifjr oorangegan*

(jenen Generationen um bie Spelle $u laufen fa)ten,

fo lange bem Sftacftfommen von ben Gräften feine!

Söorfaljren ju erben, ooer oon bem Erntet wo biefer

befcfrtojjen, nun wieber anzufangen, ungefuutet blieb,

fam ba£ Gan$e ntd>t aus ber (Stelle,

Unglü<fn$erwetfe aud), ba niemaB eine gan$e

Generation in bemfelbcn Momente auf einmal gebofjren

wirb, fonbem t>telmcr>r jeber (Stilreine feine £aufbarjn

in einem anberu flugeublicfe beginnt, l>at jecer oor

bem anbern fcf;on wieber (Schritte ooraul, ber 22or=

angefjenbe in wie fern er ftton eine (Strecke gelaufen

tft, ber 9tad;fommenbe in wie fern er waf)rfcj?eutltc{j

»om £obe erft fodter ubereilt wirb.

2lbcr barin eben liegt ber 2dd)t(tnn unb bie

Sftid;t$würbtgfctt aller S&eorten, welche jeuer furcht*

bare, unb boef) fo lacberlicbe ©djwinbel gebogen:

ba£ oon ber 3nf, gefefwetge oon ber Ewig feit,

ofjne beren ^rdfumtion weuigßenS, fein yolit\\d)t$

<5t>j!em gebenfbar t|l, gau$ abgefegt würbe; baf
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von bem einzig ber SKebe wcrt^en Problem aller

<5taat$fun(f, von ber Slufea&e, baS Ölutf, ben 25cfi0,

bie $raft, unb bann sule§t aud) meinethalben ben

Stu^m beS einen ®efchlecf)tl, mit bem (Streben,

unb bem Segehren, unb ben Slnfvrücjjen be3 an-

bern $u verflechten unb $u verföjjnen, baß von ber

Aufgabe baS 3£ofj( be$ einen Slugenblid^ burdj bal

SBohl beS anbern $u verbürgen, bag von ber £unff

bie lancjft geworbenen SJordltern unb bie lange noch

ungebohreneu (Bnfel $u alten (Schritten ber Segens

wart mit ihrer Billigung herbeizurufen, t<\mit ber

an fid) fchwdchltche SlugemMtcf burch bie 2(invcfcnf>ett

ber ganzen unjterblichen gamtfie fich ju ber 9ttad)t

unb 9)caje(tat heraufhebe, bie |um £>errfchen erfor^

berltcfj i(t — fur$ , baß von bem h e i Ii g e n $ r b*

lern ber 3)auer auch fäne (Spur 5U jtnben ifi,

©tau beffen agirfe ba£ ganje bamafige ®e*

fc&lecbt, als wenn bie 2Belt um feinetwillen ba fep,

bie Vergangenheit für feinen @ennf nur gcfammclt,

unb für feinen SBcpfall nur gelebt habe, aB wenn

bie Bufuitft nach <Sclatienart fich mit bem beruhigen

muffe, wa$ el ihr gu fu^rlaffen für gut faibe.

£>er perfon liehe (Eharafter ber Berfaffungen, @e=

fe|e unb 23eff$thumcr mar freplid) febon vor ber fran=

5Öftfcf)en Revolution mit jebem neuen ©efchlecht mehr

unb mehr verblichen; bie alte (£hrwurbigfcit ber

formen jener (£rb(lutfe ber 2Kenftf;heif mar immer
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weniger empfunben, unb ber faufmdnnifche SBerth ber*

felbigen war immer bejtimmter unb dng(Uicf>et aneje-

fchlagen worben; aber baj? cl nur (Sachen fepen,

ber btfpo:ifd;eu $£tllfit£r oorübcrgcfjenber 25eft{jer jur

Vernichtung ober jur Grfjaltung unbebtngt aubeim-

gcjfellt, baß vom Unwillen unb ber SKacfje bei alten

@;i(lel, ber barin weinte, nichtl $u befürchten fep,

$u biefer (srfemrtmß war man noch nicht gekommen.

216er ber %Pi\itfyrvilk , ber SKaufch ciuel SugenUagcl

hob bie neue Generation hinauf $u ber gldn.enbcn

Uebc^eugung
, baf wirf (ich allel tobt fep, unb

^faub, in bie SiSinbe 5U ftreun, wal ftch nicht

gerabeju unb fichtlich auf ber oben befcf;riebenen

Laufbahn an £>dnben unb Süßen regte; baf bie

Vorfahren wirklich tfermobert waren, unb ihre gau$e

Verlaffenfcbaft nicht mehr bebeute, all wal freh

auf jebem SRavftc erwuchern unb erfaufen laffe; unb

ba>) bie $ufönfti§e 3tachfommenfchaft, bereu @rf$ct=

neu ja nun gau§ oon ber 2&Ulfüfjr ber Gegenwärtig

gen abbänat, auch nicht ba,' .Opfer ber leichteren

caprice bei &ugenblicfl wevih fct).

3u fo^chem wahnftnutgeu Saumel, 5U folchem

SBanquerout bei menfehfichen $erjenl mufte el lom-

men, fo mußte ftch bie Sütenfcbfjcit beraufchen, b!i£

fte ein Sobtenfelb für einen £u(Igartcn aufaf), bamit

tu befferen Volfem eine gewaltige (Seljufucht nach

ben verrufenen Barbaren bei Mittelalter! erwachen
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fonnte, Surfe unb einige 2>eutfd)e warm es, bie

afjneten, baf? bort baS oerfof;rne ^fctnob ftnbctt

fepn muffe, ba$ Öejjeimnig nemltd) oon ber $er*

fonlicfcfett ber SBeft£tfjumer, ber @efe§e

ber 9ftenfcf>en, ber (Staaten unb ber gan=

5 en 9Zatur. <5o tritt äu$ roteber bie 3bee be$

Stbell an£ £icf;t —

2£ i e b a S f a f f cfj e Vertrauen auf (Backen

(t dj im Urtfjeite über bie 23erbten|?e ber

2ftenfcfcen ausfprecfje.

tft eine gute unb erfprieflic^e S(n|ic(rt ber

3)in<;e, ba man behauptet: ber STcenfd) fonne roas er

ernfHicf; wllc; fi$ fefb(t unb feinen eignen Gräften

allein muffe er autrauen , rua? ber Srage von günjlU

gen ^Beübungen bei <5tf>icffaf$ erwarte ; nur bal

<5eIr(rerrocrbene ©ttttf fonne SBertfj für tfjn Ijaben,

unb el fefjfe ifjm afte3, wenn er (kjjfet&fl »ergeffe.—
5)ie eblen unb fräftigeu Staturen roetdje mit fotd)en

©prüfen ben gefunfenen Seitgenoffen 3)vut^ cturebe«

ten, ^aben bamit roafjrnd) nidjt bem faffcfren ^odjmu*

ff)e frfjmeicfjeln motten. Ueberau* in ber 2Mtg'efcfn$te,

roo ein ©efcfrtecjjf oon bem 3Baf>n ergriffen t|i, ba£

äffe früheren ®efcf>recf>ter nur um feinetroitfen gelebt

(jaben, baf atte ©efe§e, af(er 23e(ig , ja bie f)?atur
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ftfbfl nur ©acfjen fepen, ber unbebtngteu SMlfüIjr

be$ (Segenrcdrtigen übergeben, unb baß bemuaef) bic

ganje £Mt mit allen tfjren Heiligtümern ein Sag*

(ofju werben tonne, für ben gefcfcdftigen (Sinjefneii

—

ba fwibeti wir, baß |icf) baf[etbe mit feiner Äraft unb

mit beut Sriumpfj bei 2*erfcien|fe$ praf)tcnbe ®efd)fecf;t

auifj lieber entnerot, unb wetcfjncf> uubebingt $tst*

gieot alten ben fingen, auf bereu unbegrdn$fe 3lbf)dn=

gigfeit c$ ftcf; fo fciet $u gute tfmt, unb baß biefelbeu

2ftenfcfjeu bie nur baS &> e r b i e n (t gelten (äffen wol-

len, bafür nun auef) $um öpietwerf in ber^anb beS

& l ü cf c $ werben. 3eber£>efyot ift notbwenbig ber

<5cla»e feinet <5c(aoen: wer mid) für ein (Spielwerf in

feiner £>o.nb f)dlt, giot fid;btoß baburef) mir $um (Spiels

werf in bie £dnbe. —- tföenn if;r Umnad) mit Oer*

meinttiefer ®md>t\Qhit außtuft: baß nur beut &er-

bien(le fronen jufaßen fallen, fo müßt ifjr eud) cr(l

beuttt($cr erfldren, welche? 2kr£>icn|t if>r meint, be=

oor wir mit einrannten Fonnetu (Sebt nur auf euer

eignes Urzeit über bie gelben bei SageS acf)t: tfjr

fetbjt fa)reibt bie ®r6ße berfetbigen in ber einen (Stunbc

gan$ bem 2Jerbien(l, in ber anbern gan$ beut @(ücfe

5U, unb gebt tamit $u ernennen baß e$ um bie ^rö=

nung jeneS &erbien|fe£ , meinem bal ©lücf abgebt,

mißtief) ausfege. — (Ertaubt affo, baß wir jeneS ett
s

te &erbien|f , weldn^ ofjne ben Söepjfanb unftdjtbarer

Mäd)tc ju befreien gfaubt, unb welches bie gan$c 3tfelt

für ein tobtet 35cft$(lutf , für ein rofjeS Material fei=
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ticr$£itffufjr adbtef, unbebingt verwerfen, unb nur bem

&>erbien|t (julbtöttt, welche! im ©lauten an bie 25e=

gunjligung einer ^o^eren, ba! ©erechte woflenben 9Rad)t

erworben wirb ; welche! bie unftchtbaren Gräfte ber

Statur, bie Siebe ober ba! ©lucf , er|t hereingerufen

hat in fein $er$, bahnt fte geboren , unb nun ge==

meinfchafilich mit ihnen fein Sollen 5um (Mtngen

bringt; welche! bemnad) 5wct> ewig noffjwenbige 2k=

flanbtfjeUe $at, bie äraft.unb ba!

2)cr 3Jlcnf($ muß in ber &orau!fc§ung hobeln,

baß nt<$>t er allein, fonbern bie gan^e umgebeube 9?a s

lur auch Raubte, baß jebe! £>ing feine (Stgenfchaftcu

^abe, welche gefront fenn wollen, feine Staffen, mU
chen auf bie jwecfmaßiglfe SBcife begegnet werben

muß, feine $per fon Ii d>f ei f, bie refpeettrt werben

will, unb bie fich an ihrem Gerächter unfehlbar rächt.

SCßcv biefe lebenbige (Etgcnthumltchfcit ber 3)tnge

t\id)t erfennt, ber fann mit if;nen ntcf>t^ anfangen,

nicf>t! erwerben , ftcfj ntc^t^ bereifen , al! feinen cig=

nen Untergang : ihm fann alfo auch nie irgenb ein

wahre! ^erbienfl pgefchrieben werben. Wtan muß

biefe ^perfonlichfeit ber £)tnge, bie in ben (innooK*

ßen Herfen ber 2>or$eit, in ihren (£cfe§eu, (Staate

i>erfa{Jungen, bitten wohl nicht $u oerfennen i(t, in

fein Sntercfle gu äicfjn, ftch mit il;r $u alliiren wiffen,

man muß ba! erhabene pretium affectionis, mU
ehe! nicht bloß auf dienten , fonbern wenn wir nur



123

tcd)t aufmerfcn wollen, auf allen 23efi£tf>umern bei

Sebcnl unt?erfennbar rufjt, »ortfldnbtg empfinben,

wenn trgcnb ein -Verlangen oollbracf)t werben, irgenb

ein SBerf $u flanbe Fommen foll. £>iefer unftcf;tbare

Miirte nun , bejfeti S3ep|lanbe3 man anf bem f)ier

betriebenem SBege mit jeber £(jat gereifter ivirb, i(l

balötücf, bem eine fcjjruanfenbe , 5ufdflige 3?atur

nur auftreibt, wer cl ni$t fennt

3)ie abgefonberte Straft alfo , welche biefel Seit*

alter fogern allein auf ben Zfyvon ergeben unb fronen

mocljte, oermag nid)t$ , oljne ben frepwilligen, alfo

nur bur$ Siebe $u gewinnenbeu 23epßaub anbrer

Gräfte, alfo nicfjtl of)tte ben 35epßanb einer fjofjeren

$raft, reelle alle bie frepen, perfonlicfjen auf ftcfj

felbjl rufjenben Siefen, aul benen bie 2£elt beftc^t,

»erbinben fann , eine £rafr, bie ber $ienfd) er(l fet=

nem £er$en gegeben Ijaben muf , beoor von »£>anbefu

bie SKebe i(f, unb bie @lucf ober Siebe ober aucf>

®ott f;eifen mag. £af btefe ^raft bal £er$ burefc

brungen, bann t(! bie Sljdtigfeit bei füienfcfjen *>er=

gottlicfrt, unb nun erfl fann oon &erbien(t bie 9?ebe

fepn» ©ein felbß gebenfen, fjeift alfo immer: audj

ber anbern gebenfen, unb ber $))erf6nlid)feif bie tu

ijjnen rooljnt, unb bei (Setfiel ber fte treibt; unb tit

biefem (Sinne f)at ber »oHfommen 9tedjt, ber ben

Settgenoffen juruft, baß fte allel oerlterett, memi

fte ftc{> felbß verlieren, unb baj? nur ein felbßertvor-
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GeneS (Stutf %8cvtfy für fte fiaben fonne. f£on wafj=

ren Zfyattn, oon dcfnen s£eri>icn|leu lä$t ftch mcf;t fa*

gen, bag fte bloß aul @ott ober bem (älütf'e fom*

nxeit , eben fo wenig, bag ber SJkufch allein, fein

(Sehtrn , feiner £dnbe ^raft fie erzeugt habe : oiel-

mehr au$ ber 2lllian$ bes ©lücfeS mit ber £f)dfi<jfeif,

ober ber göttlichen $raft mit ber menfchltchen , gefjen

fit ^eroor.

fftun unterfuche man, waS bie gegenwärtige ©e*

neration meint , wenn fie oom &erbten|ie fpricf;t:

ob fte nicht bie 2&erfe beS 2Jcenfcf>en wie eine 2£aare

betrautet, wofür ber £aglofjn, ober ber faufmänm*

f$e 3Jret$ erpocht werben fonne. £>o.rin liegt auch

ber unwtber(fef)liche £>rang ftch mit gewiffen oerjiors

fcenen fogenannten 3£of)ltfjdtern ber 2ttenfcf>l)ett , bie

ihrer Seit mit angeblichem Unbanf UfyanMt wor=

ben ftnb , unb benen melletcht noch einiger Sagelofjn

rü<fjidnbig iß, 1— burefj Monumente abjufmben ; wo*

ber; boef; auch wieber €igennu£ an$ Sicht tritt,

intern nicht fo wof>I bie (Sfjre ber Sobten, al$ bie

Diacheiferung ber Sebenben beabftchtigt wirb. €$ ftnb

inSbcfonbre bie Grftnber unb bie ßntbcefer, welche

biefe merfantilifcf;e ®i'oj$mutfj tf;rer Slachfommen auf

fich gebogen: tf>r Serbien]! nefmtlich ficht alS eine

berbe, breite, ^anb^teifTtc^e <&ad)t oor bem habfüd)*

tigen Sluge be£ (SnfelS. — 2£a$ in biefer Seit ne*

benf)er t>on Herfen , bie ihre Belohnung in ftch fei*
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ber (ragen, Don einer Siebe $ur (Sacfje, bie äffe bar*

<tuf cjetvenbete Arbeit bejahen fofl, verlauten nutt, ift

eitel 2vu0 unb gabcl, eine (Sage befferer Seiten, wo

tiod) baS *Perföulicf;e in ben <5acf;en , alfo Siebe

biufclbicjeu empfunben würbe.

(Soll man iitd^t neben biefer 2Mt t?on 2fta<u

mtlagern unb <5peicf;ern aller 2trt (benn auef) ben

Ueberfluß ber guten ^anbfmtcjeu in guten 3af>ren fpei=

cjjern fte nur auf, um in fcf) fechten Sauren bewon 5e(>*

reu 5U fönuen) — jene frepe, unofonomifc^c bitter*

%nt, felbjt in ifjrer ©cfwdrmem; bettmubern *); folt

*) 2Cnm. 2Ber bie 2Borte SBurfe'S, bie wir im an*

fügten, auSiocnbig tx>eif, uperfc£>lage bie Slnmerfung:

für aUc auberu fkb fte uoej? nic^t oft genug tt>ieber*

$olrn>orben : „£)te Seite» ber 9titterftüe (tnb bafcin:

ba£ 3a&t0unbm ber <5op(jifhn, ber £>efonomifteti

unb ber üiecbeumeijfer i(t an ibre ©teile getreten,

unb ber ©lan$ oon Europa i|t auSgelofdjt auf etuig.

Sitemap, niemals werben mir jic nueberfcb» , biefe

ebelmutbige Ergebenheit an Slang unb ©efcblecbt,

tiefen u»urbeooUett®eborfam, biefe$)tenji*

barfett ber £er$en, bie felbjl in ©cla&en»
feelen ben ®ei(t unb bie (Sefubte einer
erhabenen grepbett ^auc^te. SDer uner*
faufte 9tei$ be£ Sebent, bie u>oblfcile 25ertbeibi*

gung ber Stationen, bie ^PfTaasfdjnte männlicher ©e*
{Innungen unb (»ccoifc^er Sfjaten ifi babtn ! (Sie ifle

babin biefe geinbeit be$ (Sbrgefübte, biefe ileiifcb*

X)tit bc$ 6tolae^, bie einen ©ebimpf, tt>ie eine 2Butu

be füllte/ bie ben Sftutb befeuerte^ inbem fie bic
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matt nicfjt neben ber tt>tbrt<jeu fftücfjfernfjett bcr foge=

nannten »erbte n (Hollen a n b l u n g e n unfrer

Sage, erfrifdrt werben oon bem Sinbcnfen an bie

fromme Snnigfeit ber 5lbeut (jener oon bamaB,

wo , ftcf> jnngebeub ber Siek, bcm ölücf unb (Sott,

ber 9Kenfcf) ein ©cjjtcffal oerfd)mäf)te , ba$ ihm 5uge=

5<tf)It ober nachgerechnet werben konnte, unb frep auf

ftcf; felb|t oertrauenb nun bem &Iücf$roed}fcl entgegen

gteng. 2luf feinen (Streißügen im 3)ieu(lc be$ ®lütf$

mufte ifjm, erfüllt oon (Glauben roie er roar, bie

gan5e Sftatur in eigentümlichen £eben , beoolfert mit

©eijtertt unb SBunberu erfcfjeinen ; unb fo f>aben bie

n>oj)l recht, bie ermübet oon ber (£onoerfation ber »er-

bienftooKen £eute unfrer Seit, ftdfj an bie ^oefte jenel

£clbenalter£ menben; fo hat ber roofjl recht , ber

bort ba$ @e(>eimm£ ber ^erf6nlii$feit, unb alfo be$

politifcfjen Sebent fucht, ba£ unS unter ber (Sorge für

aßen ben tobten SKeichtfjum uuferS 3afjrf;unbertS ab=

hattben gekommen.

SBilbbeit nieberfchlug , bie aXTe^ abelte, fie fce*

rührte, unb unter ber ba$ £afiec fetbjt feine halbe

(SchrecfüchFeit einbüßte, inbem e$ feine ganae 9tof;eU

t>erlü&r."



Stteinuug ber ©utgefinnten unter ben

3 c 1 1 g en o f f c n über b e n U n t e r f 6) i e b poii

© l u cf u n b & e r b i e u (f.

3?achbcm wir bett revolutionären Uebermuth ber

mobernen (5taai$tljeorien in feiner SSurjcl, in feiner

Slbtrünnigfeit oon ber 3 b ee be$ $3 e r f 6 n Ii d> en,

bie allen ®efe|en unb au\m (Sigenthum, alfo bem

gan$en £cbeu
v
ber SÄenfc^cn gum ©runbe liegt, be*

trachtet, unb gefehn haben, wie ba$ 2ro£cn unb

©rofthun auf eine gctvtffe (Erwerbt gä^igfeit unb

gertigfeit be» 9#enfcf;en , wie bie Meinung oon ber

Unterworfenheit ber Vorfahren unb ber ga^en 3?atur

unter ein foldKS menfchltchel (Srwerb£gefc£ , bem un=

tcr bemSTamen ber Vernunft man in eigenbS ba^

5U erbauten Semyeln fjulbigte, gu einer unbebingtett

£errfcf)aft beS SufallS über bie $£elt fuhren, wie

auf faufmännifchen 2(nfchlag aHe£ 2>erbien(feS, noth-

wenbig auch faufmämufcfjer ©lucfswecfjfcl über alle

Angelegenheiten bei Sebent fommen mufte, — fo

wirb e$ rathfam fepn, nun wieber auf bie Sllnficht

fchlichter, rebltchgejtnnter (Semut^er 2tftcf(tcf)t $u neh-

men , in benen ftch, wa£ wir l;ier, um e$ fenntlich

unb ergreiflich $u machen im %treme geigen mußten,

rerebelter ausbruefen wirb,
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„(Bind unb ^erbtenfl, fagen btefe , t(f awep*

ertep: ber Eö^enfc^ empfangt wal er fjat unb ge^

titelt , t>on tynen bepben, aber t>on jebem anf anbere

SBeife. £>a£ er bei 2?erbtenßel entbehren fonne, wie

jene (Slucflrittcr bei Mittelalter! , glauben mit eben

fo wenig, all baf er of)ne bal @(utf gebeten fonnte,

wie jene revolutionären $ßcrbten(!s unb Sßernunffprc*

biger auf ber Svibune behaupteten, unter ber ©uifto*

tine aber mei(?entf)etll n?iberriefeu. SBie in bem eins

fachten @efc£dfte bei Sebent, fo uberalt: ben Siefer

bereiten uno bie <5aat ^tnjtrcuen , unb oielel SRÜ£=

Iic^e »errichten, unb »ietel (5cf>dbltcf>e abwehren, t(i

bei ÜRenfd;en unb bei 2?erbien|?el : aber bal @ebei*

Ijeu unb ber (Seegen fommt von .Oben, t?on ©Ott

ober bem ©lucfe. S3auen fann mit feinem kerbten*

fle ber Sftenfcj) unermef ttcfKl , aber titelt unjerjibrbas

rel; bie Äraft, babur# etwal befielt, wdc{>(l unb

bauert unb ben Seiten tro|t, alfo lebt —- biefe

^raft muß ®ott f)tn5ufugen , ber 2Kenfcj> genügt ba^u

iucf>t. 3en ^ <5$winbler ber ^eoolutrn, wie (ie

meinten, if)re Sugenb würbe ewig wahren, fo t>er=

txmttn fte auef) auf if>re tlug * gefertigten £erfaffun=

öeu: baf? auf bie iDauer bal metflc anfommt, unb

iß bemnaef) bem Stteufcfjen ben feiner eignen 3erbrecfj=

liebfeit, unb bep ber &ergdnglicf)feit ber Eilige bie

er erbaut ober erwirbt, wof>l gebührt ftcf> anjufejjlie*

fen an bal burejj 3af>rl;unberte erprüfte , bauerl;afte,

warb im SKaufcfce oergefiem
41



„$a$ £erj be$ WUnfötn, wenn ti gchorfam

unb nicht fclat>ifch, mmfjig aber nicht übermütig,

weich aber nicht fchlaflf, (tarf aber nicht ftarr werben

foll, muß, wie el bic SBd^eiJ ©otte$ unoerbcffer=

lieh eingerichtet ^at, fein SBoljlfepn bepben, fowohl

bem &erbienff aU bem @(ucf $u üerbanfen £ab«t,

Slrbett unb Serbien)! geben ifjm ba$ 23rob unb bic

$rafr, bie er braucht: vom ©lücf unb Öenuf erhalt

er ben 2£ein unb bie greube bie if>m n6tf;tg (inb.

3)ie greube milbert feine £raft, unb bie tfraft feine

Jreube, bepbeS $u einem (Sottgefdlligcn £tbcn* £5e=

trachtet nur wie (Horrig
,

wiberbaarig unb tro£ig ein

23oIf wirb, baS bloß Pom Sieferbau lebt, unb »iel*

mel;r bem 23erbien(l aU bem ©lüefe oerbanft: be*

trautet ein aubere$, ba$ fich allein von ber Pflege

ber Sieben ndljrt, wie leicht eS oerwilbert ober in

Trägheit jerfTieff, trogen von ber gortuna, bie

nach 2lrt eineS ©lütfsfpiell, ba$ ©ebenen be£2Bein=

(iocfS all^u ungleich in bie 3af>re »crjtreut; unb mm
fuebt, wie reich an glücklichen Einlagen ein Sßolt \[t

f

über beffen gelber 2£cin = unb ^ornbau gleichmäßig

oertbetlt ftnb. — 60 eraiefjt ftch ber Gimmel feine

£icbluigSo6lfcr: aber baS ©lücf bleibt immer au«

ferhafb be£ SKenfcben, ewig unabhängig oon feiner

ifraft. £)er SKenfch muß ftch an (Sachen hallen, unb

au ihren £k(t$ , weil er nur mit ihnen um$ugchn, fie

mit Klugheit $u oerbinben, fte nu^Ita) anjuwenben

perjteht; alXe^ anbre, wa$ bie Belebung unb bie



erfon ift c t r u n g ber 2)ii>ge angebt, pcu ber

bu fpricf>|l, mug er bem Detter be£ ©Ittcff, unb

bent £>bem ©ciU$ überlagert. Der SRenfcj) fann

§bd)ftmß in ben il;m untergeorbneten ^eri;dkniffen

@lurü unb 2*erbienfi naefj bem $5epfpiele be$ £immel$

gFetcfjmäjMg »erteilen, feine Ätnber unb feine Liener

fo ev5ief;en , ba£ fie raeber atfc£ t^rer eignen Arbeit

iiocf) afte£ ber ®un(l if)res 2*afer$ unb £errn oerban?

fen, unb fo in jebem SlugenMicf iprer felbfl gewiß

in ba$ große £eben pinausgelaffen roerbeu Tonnen, wo

and) fcieleS unb gutes burejj eigne £j)ä\tigfei| bewirft

unb »erbten* rctrb , Dtelel aber unb bas 25c|le bem

3)ienfcf;eu bur# frepe ©unjl bei Rimmels entgegen

fornmt,

"

3n biefen wenigen Korten glaube t$ bie S0?ei=

nung cieler recfjtlicf) gejtnnten ausgebrüett $u ^a&etu

%an erlaube mir je|t noep oon bem ganjen Sdfonne*

mnt eine unmittelbare Slnrcenbuug auf ben befonbe-

reu ©egenftanb meiner ©c^rtfl $u machen , unb im

Zvnt unb ©eijte be$ 2£ortfüf)rer$ ber befferen 3cit=

genoffen alfo fo^ufaljrcn

:

„S&enit nun afteS trbif#e ägojjffcpn auf einem

(£(ei#gen>icf)t beruht, jn)if$en bem, roa£ burejj bie

ftcjtfbarett Slnflrengungen be$ 23erbieu(ieS , unb bem,

roa£ burej? bie unftefubare ^Begunjügung be£ @Iucf£

erreicht wirb ; tveun bie 3Zatur alleutl;alben bal)in
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flrebt bcn 9Kenfef;cn , ber groß unb gut gejogcn wer-

ben foÄ v in bic 9)Uttt jwifcßeij bem ölücf unb bem

23crbicuft 511 flcflcn, warum foftten nicjjt bic gcfumm=

tea Stifgltcbcr eines Gtaafel in 5WC1; (Gattungen gc*

t^eitt werben, von beticn bic eine aul bcn Äinbcrit

bei ©lütfl , bic anbere aus ben Ätnbern bei 23er*

bicnftel bejmnbe? —• £>b bic @ercc{>tigfctt gegen bic

Gittjflncn biefcl ^epatfet , tfl eine anbre grage, bic

wir »crlaufig nod) bajjin gefielt fcpn (äffen. Slber

wenn aun) noef? nid>t de jure; de facto ijt biel bic

wirh'icfrc, in atfen (staafloerbinbungen bcr SSclt wie=

bcrfcjjrcnbc Sage bcr (5aa)en : ein bcr (Staats*

bürger beftebt vielmehr bur$ bal <Slü<f , ein anbrer

melmebr burefj 2>crbtcn(l; unb bcr innere Snfltnf^

ba£ bcr S)Jtcnfc(> nur burej) bepbc »otffidnbig glücfliä)

werben fonne, treibt bic bepben (Gattungen 5U einer

unaufhörlichen ^erbinbung unb ©emcinfdjaft jjm

;

jebe fud)t fiel; bura) bic 9lftian$ mit ber anbern 5a

t-crooitfidnbigen unb 5U oerjtdrten, unb fo wirb grabe

bic SBerfcjjiebeufceit ber ©lieber bei <&taat§
, $u bem

mdc(Hig|?cn , innigften SBtnbunglmittel bei (§an$cn.

S2Bie nun and) bcr Stnjclnc babcp leiben möge, ber

®üxUid)t baß er bal 0elbftgefn()l bei &erbienf£el^

ber Sßcrbtcnte
, baß er bal gaooritcngcfü^l bei

liefen entbehre, fo muß borf) jeber um bal 35cftcfjcn

bei (Sanken wiuen jene Ungleichheit fegenlreich ftnben,

wenn er aud) tu einfamen <5tunben, ba er mit f\d>

felbjt füll eingefcjrtpffeii lebt, fie feuftenb für ein notf;-

* 2
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wenbiges Uebel trHän. £>b ba£ £rbtl;eil eitie^ freunb*

liieren, bequemeren 2)afet)ni? bem ©lücflidjeu »Ott

feinem $ater fommt, ober oon ber bilbenben dlatuv,

bie ifm mit gefefmteibigeren «Organen, leiderem 23lu=

te unb geftf;rcinberer Söffung au$(lattetc , gilt uu$

o6ilig gleich : ben unt>ermeibli$enUnterfcfwb ber2ften=

f$en im <5taatt loben unb beweinen wir/'

3$ glaube, baf icf> in bem oor(tefjenbeu $tcifo^

nement, ber ©efrnnung ber ebler £>enfeubeu
, welche

irf) au^ubruefen jirebte, nichts oergeben l)abe. <&k

§abeu ben 2raum eiue$ reoublifanifcfieu Sebent roo=

mit ein(t if>rer 3ugenb gefcfjmetcfKll würbe, mit from-

mer Smiigfeit aufgefaßt, unb be^j)a(b werben fte. bie

ungleiche 23ertf)eilung be£ Vermögen! unb ber (Sachen

ober ben in biefer Seit oiel brüefenbereu
, achten 8a*

flenunterfefrieb $wifcf)en 9t r m e n unb 5£ e i 6) e n, um

mcfjf£ erträglicher fnben al£ ben fogeuannren <5tan*

be$4tntcrfe()ieb awtfdjen Slbelicften unb Bürger-

Ii #e u , ber in ber gegenwärtigen £age ber (Sachen,

wo Ökfb unenblicf) meljr bebeutet, alß ba$ oon oileu

(Seiten gefefmtälerte öefüfjl einer perfonlicjjen 2lu%ici>

uung , nur gemeine, ungro|?mutf>ige 3?atureu erbit=

fern fann.

SBenn bie $ucj)£ol5e biefer Seit $u erfennen ga-

ben , baß fie baS (tol$e ©efüfjl roelc^e^ ben achten

3lbelicf)en au# unter biefen $u aller <5cfm£ung »erfon*
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raffen tonn , je empfnnben Ratten , fo tvdre einiger^

trafen begreiflich, warum fie ben <5taubcSunterfcf)ieb

verfolgten, beu 2>ermögeneunterfc{>ieb aber auf ficf> be*

ru^cn Hefen. 2>a ftc aber an bem 2lbet weiter nichts

fef>eu als einen Jnbegriff fdcf;fi$er $Prioifegien ; unb

\nd)t ba$ öefübf, aber ivof)f ben tobten S3eft£ benei-

ben, fo t|t es ffar. baß fic tief unter ber oben rebenb

eingeführten (Haffe ber ©utgeftnnfen, fotvoJjT an &er<=

ffaubesconfequenj , aU an ©cmfub?fcf;6nl)eit (lejm,

ba£ fie oon ro(j>er 2tntmcfifdt regiert werben, unb baß

eine ruhige 2tu$eiuauberfe£ung ber erhabenen Materie

oom Stbel mejrt gegen fte gerietet fepn Fann, fonberu

gegen foTc^c bie confequent, unbefangen unb unfa)ul=

big (inb, wie unfer 3£orrfüf)rer.

i c b i e f e Meinung e n t (l a n b e n , tu e l cfj e n

£ro|t unb w e [ c{> e 21 r 5 e n c p ro t r bagegen

barbteten m 6 d)ttn.

S)it Meinung , welcher wir tm oortgeu Kapitel

ba£ 3£ort erlaubt Ijaben , f>at ber (9ang ber großen

SMtbegebenfjeiten in ber legten £)dlfte be$ aebt^e^n^

ten 3aljrfjunbert£ , in treuen (Seelen notfjwenbig $u=

ruef(äffen muffen. 3" dum t (einen , wof)fgeorbue-

ten SBirfungSfreife fonnen Sfjdtigfeit unb (Slucf im

bereit ®fetcf;gewiejjte |?e(jen ; aber ba bie (Scete fteft
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nftjjft enthalten fann oon Bett $u Seit hinaus$ufehn

auf bie großen Gegebenheiten ber SBeTt," in tue ba3

fleiufte ©cjjtcffal fo unjeifrctmlidb üerffoc^tett t|t, fo

muß fie ihre Slnftchten oom £cbeu ja vielmehr oon

bem groß eren Gepfpiele hernehmen , alS oon bem flei=

nercu, abhängigen, welche? ihre enge Haushaltung

barbiefen mochte. 5)aS große £)anbeBf)auS fing au

gu fcfjroanfen unb faUtrte ; ber fchoncalculirte Jleiß

ganzer 3ahrhunberte, rote fidler, wie umftcfjttg er auej)

5U SBerfe gegangen war , würbe mit allen feinen g(dn=

^euben 3nflituten $um ©viel weniger ©ommertage;

unb bal £cr5 , wie eS auch ^ter unb bort, etn^efn

,

jerjlreut am odterlichen £jeerbe in alter ßraft nodj

fortbrennen mochte, war auS ber großen SJlafc^tncrte

bei (Staate^ zugleich mit ber Religion in jebem fol=

genben 3<*h r$eljenb mehr unb mehr gewieften ; »er*

ntoefjfe in feiner ©laubensloftgfeit nicfjtS gegen bie %w-

genbfraft einel neuen wenn auef? noch fo unhaltbaren

(Glauben!, £)te Efferen in ihrer ©utmüthigfeit trau*

ten ihren gürjtcn beu SB i Heu ber Rettung $u; unb

wie hatte biefen bie ^raft baju fehlen fonnen, mein=

ten fte , naa) ber Sluhdnglichfeif unb (Ehrfurcht tfjrcS

eignen »^cr^en* urthetfeub. Slber ber Erfolg , wie

gut unb rein and) ber Seilte ber durften war, wiber=

fpradh aller Erwartung ; unb wem fonnte er anberS

^ugefchrieben werben <xH ber Unwiltfdhrtgfeit unb bem

€igenftnn eineS unbdanntm ©dntffaB. <5o WMtc

fiel) bie melan$olifef>e £c^>rc ßon einem großen 3wie-
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mcr mef>r au$. Wlanfyxüy rejHiblifaniföe (Srunb*

fägc ,
roclcjje bie 9veüolution ffjeilS $nm €>4>mttcF t&eil$

ifjrer Äecjftferiignng <tu§ bem 2(((crff;umc ^erbep*

geholt hatte, blieben in bem ®»tge|ninicn uod) &af*

ten, tb%enb bie ftotte ber Steueret Idngft barüber

weggefefmtfen war. 2)er begriff 23 e r b i cn fr, er*

jjoben buref) bie tu ben @etmttfjern ber föienfcfjen wie*

ber aufgefrifcf>fen Sepfpiele au$ ber griecjnfcjjen unb

f5mif#en £elben$cft , warb immer populärer, ivd>

renb befonberS in btefen Dr^ten 3at;ren bal ©ffief

immer tvt(Xfitbrtic^cr , mächtiger unb bem SBerbienfie

abgeneigter erfefoien. Stuf biefe Steife fam bie fem*

berbare 2Rif$ung i?ou recjjtu'cfjem (Selb (Vertrauen unb

von gatattsmuS 5U (Staube, wetefre tvtr bep ben bef»

feren Settgcnoffen oorftnben. Sie ganje £e$re t(t 51t

5

fammengefe£t au$ bem ©lauben an bie 3to$wenbig*

Feit gewiffer liebet , au§ unbebingtem 2)vi^trauen in

baS ©fittf unb au$ eben fo unbedingter (s&rfurcjjt

t>or altem SSerbienjf. £>af? aber au$ folgern ®e«

nuttfj^ußanbe, f$on wegen be§ Zxhbftnnä ber baritt

fjcrrfcjjt, wenig Saaten, am ot(erwentg(?en bie 9Jef*

tung ber $Sctt fjenwrgc^cn fömie
, öerjlejjf ftcf) oott

(Mir.

<Z$ i(l biel eine weitere 9lu$bilbung jener wet*

nertichen SBeftanftcfct gewiffer S^eologen am (Sube be$

ftebje&nten unb am Anfange bei aeft^ebnten 3d(r$uns
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berfS, nach benen biedert ein Sammerthal, ber

!ücenfd) unb fein <5i#idffal ein 3£erF5eug $u au§tvavs

tigen, außerhalb biefer (Erbe liegenben Bwctfen m
ber |>anb (SotteS t(t, wonach bem jjienieben »erfolg»

ten ßbeln nichts 'weiter übrig blieb , al$ bie unauf*

horlidje, unwtrffamt Appellation an eine unbekannte

$Jlad>t, unb bie Siffignation auf bie jenfettS ju erljal*

tenbe (Sinftcht in bie SKothroenbigfett alleS be$ biejfeitS

erfahrenen Unheil!. -— 2)ag bie SJtacjjt ©otteS unb

feine Klarheit, in ben UmfreiS biefcS hinfälligen £e*

benS hineingezogen werben, baß er hier, unter allen

ben unbegreiflichen (Scbwanfungen be3 <5chi<ffalS, nicht

Hog mit £ro(l, fonbern auch mit $cutf) unb £u|t er^

füllen femne, biefer @ebanfe aller achten Religion,

ber Staaten unb Sftenfchen aufrecht erhalten lann

,

war nicht mehr lebenbig , unb fo blieb bem £er$en

nichts weiter übrig aU in feinen eigenen Reiben $u

fchwelgeu, unb au$ bem Uebcrmaaß ber bteffetfigert

Unterbrücfung bie Hoffnung auf eine jenfeitige grep^ett

§u fcf>öpfen.

Hhatigfeit unb ©lücf finb alfo nach biefer £efjre

jweperlen , meißentheitS feinbfelige dachte ; bemnac£

würbe auch ber <5tanbe3unterfchieb oon 2lbel unb 23ur-

gerßanb, ber aul früheren Safjrfjunberten h^abge*

fommen war, für eine unglückliche aber notfjwenbige

(Spaltung ber ©efellfcfjaft angefeilt. $£te bie Zfyä*

tigfeit, bal frifchc £eben unb Erwerben bei Slugen^
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Micfl, in einen $unb getreten war, ber 35 uro, er*

(lanb f)ieß, fo, festen c$, (jabe ftcj) anf ber anbern

0eite baS Ölucf unb ber müf)lofe 23eft£ feit alten

Seiten aufgekauft; bie (Erbfolge, bie $u alter £>rb«

nuug unb ©idjerljett unentbefjrli# fep, fjabe au$

biefen oerbien|loolleu (Erwerb befeßigen muffen , unb

bergeflalt fep entflanben , wa§tvit 2lbel nennen. <5o

wenig bie feinbfeligen Singriffe be$ @fücf3 aul ben

S£trfung$freifen be$ etnfacj>flen ^HoatlebenS »er*

fonnt werben fonnfen, fo gewiß würbe ber Serßoruna,

be$ SlbelS, bie boefj nur auf Unfojten alter SKufjeunb

«Orbnung $u <5tanbe gebracht werben fonnte, bie£5i(*

bung eine! neuen tnclletcf)t fcjjltmmeren 2lbe(S aufbem

guße folgen; man muffe ftcf) alfo lieber bie bofe

,

aber bod? weuig(Ien$ tegittmirte .Orbnung ber 2)inge

gefallen lafien.

5)iefe Meinung nidjt blog oon ber Utwerträg*

Itcfjfeit, fonbern t>on ber abfohlten Unoerfoljnlicjjfeit

be$ (SlücfS unb ber Zt>äü$Uit, unb ba$ bumpfeSöer*

trauen auf ben 25u$j!aben ber (StaatSoerfaffungett

unb @efe$e , auf eine fünfUicf) conßrutrte SwangS*

anmalt, welche bie einmal abgeffeeften ©re^en bei

23eft£eS , bie dauern , bie ©räben , bie ©ren$(1eme

,

bie <5cf)l6ffer unb Siegel in tf)ren <5$u£ $u nefjmen,

unb auf biefe 2£eife ben (Staat $u begrünben unb $u

conferoiren fyaht — biefe bepben naljeoerwanbtcn,

tief eingewurzelten Srrtfcümer ber Seit fjaben eine
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grunbficfje Erläuterung oon ber Sftatur ber ©tanbe!*

unterfdjiebe in ber ©efellfcjjaft bisher anl 2icf;t $u

treten oerfjutbert. 2llte anbere Sljetle ber ^olittf fmb

taufcnbfdltig betrachtet unb bearbeitet , mit Unbcfan*

genJjeit, mit Umftc&t: über bett 2lbel frnbet {\d)md>t$

all ro&e, giftige 2lnffage ftaft ber ftrtttf, ober f>at=

be, labme, unmalgeblidje (5nffcf)ulfc>igung (tatt ber

&ertf)eibigung. — (Sie ftnben tteffumiger Unterfu*

dmng mertf) jenen traurigen (5taatlmed)anilmul,

ber oom Smange regiert wirb , bie Siebe aber attl*

f$lie£t, ber ben (£igeunu£ fuu|Htcf) pflegt unb er=

jtc&t , bie (Ef)re aber unb ifjre unerbittlichen gorbe=

rungen hors de la loi fe^t , ber bie£dnbe, bie $u=

£e, bie ÜRulfeln unb eine f leine Portion ®ef)irn fet=

ner Bürger in 9lnfprucf> nimmt unb cultioirt, bal

übrige aber fiefj felbft anfjetm|Mlt, unb bal £er^

fcf)lagen lagt, nntb ober fanft, mie el rot IL (5ie

ftnbett ifjr £eben unb (Streben belol;nt, roennber25o=

ben
, barauf fie (lefjen nur breiter unb geljorfamer

roirb, roenn bie £anb bei 3ttenfcf;ennur an (Men£ig=

feit gewinnt, mal fte an 25egterlid)t\'it »erttert : fte

prafjlen mit unenbltdjer Sfjetlung ber Arbeit,

wie fte, mit unenblidjer Berfplifterung ber £raft,

mie mir ei nennen ; rod()renb mir »tel Heber all ar=

me 3nfeffeu auf einen 25aum , auf einen Heinen ^la§

bei Öenuffel oou ber 3?atur, benn all reiche 2ften=

fcfmt auf einen einzelnen clenben $un|tgrtff bei (Erroer=

bei oon jener UebTofeu (Staatlfuuff angemiefeu ferm
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benfen fte rttd)(, rote motten fte affo ben 3iöcf be*

grettjen. 5)ann fommt roo(;( eine Seit , roo bic (an=

ge oernacfjfdfigten Steigungen, unb bitten , unb £er*

jetiSfrdfte ptj etnjefn in ber gyre prfammenrrttcn,

r)icr in f fctncri Raufen bort in großen ,£)ccrfd)aarctt

über ben ungefdnefren Äftö Verfallen, (tfertyu atfmd£*

lict) jetttagen , bort tfjtt mit o(6§luf)cm ©togc über

ben Raufen werfen, unb @efe£ unb ©tue in gcmein=

fd)aftn$em 9?uine untergeht. £)a$ nennen fte \>ann

Unglucf , al§ ob bie f4?6n(lcn ©aben be* £mnmc(S,

oftne Diaei)c, ofjne ©träfe bei; (Seite gefegt werben

founten , roenn aul Dielen 2ttenfcf>en ein (Staat, ein

größerer, alle anbre SRenfcjjen umfaffenber 2fte:ifcf) ge=

hübet werben foll.

fftet)mt in euren frnfen ,
morgen , bürgerlichen

herein wieber ba$ $erj auf ; lagt biefe troefneu Sai-

len unb 23 u dj (tab eu roieb er befeeleu oout alten @ei(te,

mit bem bie erffen 2lt)nfjerrn fte nieberfci)rieben; öffnet

baS oeröbete $Bof?nfjan$ roteber jenen Zeitigen <Sefiir)=»

len , bie ber £5eft§ euer) abroenbig gemacht r)at, unb

oon benett bas gan^e Mittelalter foricjjt ; bringt,

roenn tr)r oerorbnet unb rechnet unb fpefulirf, boef)

roieber ben ganzen Menfdjen in Rechnung, bamit

fein fcfjönerel 2i;eit nicfjt brausen außerhalb beS

<ötaate$ oerroübere; roaS unau£fprccr)tidj bleibt, ba$

tnner|te Siefen ber Religion, bei SlbelS,
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ber Sljre unb b er (Sitte, bieS fdjreibt nur

guoörberft wtebef $wifd)en bie Seilen eurer &efe£bu*

cjjer, unb begehrt nur er|f ein t?ott|ldnbiöc§ ^iflort^

fd)e$ &er|tdnbnig , fo wirb ft$ allmdljltcf; ba$ ®e*

mütf) fcjjon ftnben; furj, erfennef rva§ ifyv tu euren

poliftfd&en <5tubten oergeffen fjabt, —- bie Sbee ber

$ crfönltcfjf ett — fo wirb euef) flar werben,

ba£ 2f>ätigfeit unb ®lü<f , Surgerjlanb unb 2lbel

mä)t in nnoerföljnlicfKm Kriege begriffen, ba£ fte

nid>f notf)wenbtg nur feinbfeltge Wläfytz , fonbern ba£>

fte bie bepben freplid) in ewigem (Streit, aber aucf>

in ewigem ^rieben begriffenen ©(erneute be£ Sebent

unb be$ ©taöte^ ftnb ; baf alleS ©lucf SKaum l)at in

bem Umfang einer menfa)licf>ett 23ru|l unb jjereinge$o=

gen werben , nicf>t braufen bleiben folt; baj? ber wa(j=

re 5lbel nicf?t oon aufen brüeft, fonbern ffill, fa)öu

oerbinbenb unb notfywcnbiQ eingreift in ben toi$

ntenfcjjltcjKr ZfyäÜQhit unb bürgerlichen &erbien(fe$.

(SS ift bep mir, wie fcjwn au$ bem biSfjer gefagteu

Oeroorgefjt, weber auf ben ^epfall ber Slbelidjen,

noc£ auf ben ber &ürgerltcfjen btefer Seit , fonbern

melmeljr auf ba$ SBofjlgefatfen jene! großen , »er-

nannten 5Dicnfcf)en , welchen wir (Staat nennen , ab=

gefe^n. 2>iefer bat allerbingS, auefj in biefen Sagen

ber Serrüttung noej) , feine unfdjulbigen ,
unbefangen

nen Jreunbe unb £iebfjaber, naa) bereu Sättigung $u

fireben, |er(lreut unb niebergefdjlagen , wie fte ftnb,
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ja wo!)l nicfjt für €igennu§ ober ^artljcplicftfeit au=

gefefjn werben wirb. <5ie 5U neuem (Sefpräch über

fe^r alte 2)inge aufforbem unb ifjnen bie £anb rei=

$en, wirb, bei; je£t obwaltenber <5c{)d£ung ber @u*

ter unb ber 9Jlac£t, weber ben 9?eib, noefj bie (Eifer=

fuefu, uoej) weniger bie Verfolgung ber Seitgenoffen

auf ftcf; $ie[)tu

&raft unb ©lücf, ba$ nemlia;, wa$ in anbereu

befferen Seiten fo i)h$ , unb wa$ ftc£, wie fo oiele

recf;t(icf)e Seitgenoffen meinen, niemals oerföf)nen will,

fyat fid) in biefen Sagen wirflid) gegeufeitig per$efjrt

unb i(i im grieben, wäre e$ auch ber griebe be$

gcmcinfcf>aftlicf)en ©rabcS. 23ou beut nemlich wa$

ftd? je§t noch fummelt , regt , unb waS je§t noch

brüeft , unb für Äraft gehalten wirb , ift bie 9f ebe

nicht; e$ f>at gut fich tummeln, ba attel ®roj?e in

(Staub jerfaUen. 2£er wirb bie 5t>aft be$ gelfenprei*

fen, ber »cm (£cf;ttffale fjergewd^t, bie |>dufche«

Slfche ba unten brüeft, 23epfptele hat mau freplich,

ba£ fich bie 2lfche regt, unb ben Seifen überwtnbef,

2lber bie waf)re 9Kacht unb bal wafjre ©lücf fjas

ben einanber »erfaunt unb oer^hrt; wir, bie weni-

gen wahrhaft Überlebenben , fjaben bie ganje £tftorie

oor unfern 5(ugen gefe^n, unb, wie unglücklich wir

auch fepn mögen, bie größte <5chule erlebt, in bie

irgenb ein .Scitalter gegangen. $Bir ha&en bie |err*



142

liefen ©Hebet4

aftmaf;ttcfj aerfatteu fepu, wir fonnen

auffagen wo baS £er$ , wo bie (riugeweibe lagen

;

wir feunen bie Rvantycit, bie fte ßerftorten, wir

rvtffen bie Anatomie ; wir Hunten allenfalls Siebte

er$icljm

Wenn ic^ bie SSeoohition »oh granfreidj be=

traute, unb uaa) beu glucfliefen folgen frage, wel-

che bie 9latur eben fotvo^l aufbiefem, al$ auf jebem

anbern <5cfmupfog ber Serßorung bereitet fjaben mu|?

;

wenn ba£ Auftoberu Ptcfer p$Uantf;ropifc&en Sbeen,

ja, wenn ber (5tur5 williger faffcfjer Autoritäten

,

wenn bie Scfrepung oon manchen engherzigen (5cf)ran=

fen bei Sebent, wenn alles, waS bie a(tgUgenügfa=

men, 511 fr«| triumpfirenben Seitgenoffen mir für ei-

nen ©ewtmtjl ber ^eoolutton anrechnen , oor meiner

ernfi(;aften , forgfamen Betrachtung nicf;t be(ief)t, unb

mid) nid)t befriebtgf —• bann bleibe ia) bep einer

Antwort flehen , oor ber auel Blut, alle Sprdnen,

alle Serjlörung, unb alle dloü) , welche bie ungcfjeu=

re Begebenheit foflete, >
d u Uicfyt erfnnben worben.

&a$ u n ft cf> t b a r e , fyeilia,?, perfonltcfje

nemticj), wdd)t$ unfre (Staaten gufammenbanb, wc(=

cf;e» wir nicf;t achteten, ba Ii ungerufen unb notj}-

wenbig , wie (Sonne unb Wlon\> , (Seemen über un$

brachte, we(cf;e3 wir wenig(ienS ^intanfe^en , gegen

bie fieifen (£f;iffern unfrer @efe|e, gegen bie Buchfla*

ben unfrer reefmenben $(ugl;eit biefe£ t(l fi#t*
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bar geworben, weil t$ , nacf;bem aller falfd;er 2anb

be£ Sebent gewinnt, ba£ ein(f fo (ic^cr geaduet ba*

f)in , ber gan^e f'aufmdnnifd;e Skrftanb unfrer bür*

gerieben Slnorbnung $u ©c^anben geworben — weil

e$ nun enblicj) unS aUäii, aber auef) für bie Cwig=

feit oerblteben ifi. $8ir Ratten nocf> lange bal be*

(jueme ©efüljl eines wof)laffefurirten Sebent für 3Zei*

gung $um 2>aterlaube , unb ein oerjtdnbigcS , recf)t-

mdjngeS betragen für ($otte$bienfi gehalten —• aber

bie angenehme <&UUxl)tit bei Sebent würbe jernief)*

tet, ber 23ua)jtabe beSS?ed;t£ »erbrel;t , bann eut(ta(=

fei unb jertrümmert: mit unferm ^erjen blieben wir

allein. $£ir Ijaben $um anbernmale im lobe bal

£ebeu unb bas Unterbliebe erfannt. £>er fc^one irr*

bi\cf>e Seib unfrer (Suropdifdmt (Staaten, welche bie

&\x6)t groß gebogen , Ijat ber (^ebrecf)(icf;feit ber irr*

bifc£en 2)iuge weichen muffen, unb eine tiefe, frucf>t=

bare, lel;rreicf>e 3?acf)t i(l über ba$ £anb gefommen.

3£a3 ben €vbauern unb (Srljalfern unfrer <5taa*

ten, unbewußt, wie ein fcfwner 3n(Iiuft in ber (5ee=

le wohnte, l;aben wir beutlt$ unb fjanbgretflicf) g*>

fefw , ba biefe (Staaten ftcl) außulofen fdjienen. Um
biefer (Brfemitnij? willen iß ber gan^e (Schein oon

lob unb Untergang, auef) biefer (Staaten, in bie

2Mt gekommen.
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@ren$e jwif^en bcm ® eb u rf $ o o r$ u g e

unb bem 2JerHen(le.

<vüenu man mir $eigen mochte, wo, in welchem 3eil-

abfehnitte, ber SKenfc^ eigentlich anfangt; oon wo

an irgenb ein 23erbicn(t ober eine 2^at ifjm juju-

fchreibeu fei), ob oon feiner ©eburt ober oon feiner

Sftunbigfeit ober oon irgenb einer anbern (Stufe feiner

Slulbilbung
, fo würbe ich auf einen 8lugenb(tcf in

t>ie 5luftcf)t berer etngeljn, bie im ©taate feinen an*

bern Wlaa^ftah ber SEürbigfeit , als ben bes inbtots

buellen 25erbicnßel bulben wollen. <£! t ft anbcrlwo

fchon hinlänglich ge$eigt worbeu, wie jebe ^anblung

bei 20cenfchen, aul eigentümlicher Ärajt unb au§wäv*

tiger @un(Uel Sufatflober beSÖlücfl 5Ufammengefe|t

fep. 5lber gefegt ef gebe ein reine! unb abfolute$23er*

btenfi, gefegt ef gebe£anblungen, bie gan$ außerhalb

bei Einflußel ber Statur lagen, unb feiner 25egün(ligung/

feines (Sntgegenfommenl, feiner Antwort oon auf en be*

bürften — fo frage ich nur, wU wirb ber SRenfch,
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frfefeS mcrarmigc nact) allen Seiten in b ie 9?atur

eingefponueue, an taufenb v bpfifc^cu uub morafifcf;eu

gaben mit &or$eit unb 3iad)we(t sufammcnl)augcubc

Stfefen, nun aui3 bem Stimmenfänge fo r)erau?ge*

fd)nitten, ba|? ein rein oerbieu|tootter 9Rann übrig

bleibt. 2£ie tvtrb bic (Summe bes &erbienft>i &er*

aufgebracht: aritbmetifcf; cber djemifer), mit ber 3te

cf;cntafcl ober mit bem <5rf;mei>tiegel'? — Vergönnt

unS , mit bem (Trennen SEaaj? , womit ibr mefiet eua)

wieber 5U meffen. (Soltte in ber 2£irflicf)feit ein

93erbien(label entfielen, fo wirb e$ or)ne Sweifel fca*

Bei; etwas locfer t>er ger)n , urb in ber 2ibfd)a£ung

be5 £crbien|tc£ metjtentr)eils auf eine £anbrcU fal*

fd;er Stören niefjt anfommen, um fo mer)r, ba ja

nict)t für bie Gwigfeit, fonberu r)oa;flenl für brepfig

ober tmqig 3ar)re geabett wirb: e$ wirb alsbaim

ba$ &erbien(t rvar)rfa)cintict) nur naci) bem augcnblict%

Iia)en (Scfat ober nact) ber glücf(icr)en Slnjlrengung et*

ner (Stunbe abgefaßt werben
/ ^umat ba ber <5taaf,

wegen ber großen Quantität be$ 25erbien|teS, wtlcf;e

tfjr Bauxit anzuregen benft, ftcr) etwas fur$ faffen

mfiftcv wenn er nod) etwa» anberS tl;un wollte, au*

fer bem %Mn,

Slber lagt ttnj son eurer 3bce retfett, unb fo

werbet ihr mir antworten: >,5Ber tdä @ngftH?{trtfg£j

yrotofolT ber 3Renf$£eit ^u füjjren weif , wie wir,

10
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bem i(l über W (Entwicklung einjelner Sftenfcheu SRe*

chenfchaft $u geben, nur ein (Spiet. 3)er 2ftenfch,

t)er hanbelnbe , fangt mit feiner (Seburt an , bemnaejj

»erlangen wir , baf alle SJcenfchen im Slugenbltcf ber

©eburt gleich fepn , unb alle einen unb benfclbigen

Slnfpruch mitbringen foflen. 2EaS bie 3latur taub

ober blinb ober mifgebohren anS £icfjt fommen lief

,

l)at feinen 2lnfpruch , unb bie$ mag fte felb(t oerantwor*

ten; biefe ^ajie oon Verworfenen, biefer prdbeßinirte

$6bel muß ber 3?atur $u gefallen gebulbct werben

:

angebohrnen 2lbel fonnen wir tiic^t {latuiren, aber

angebohrne Verworfenheit. 3)ie ©un(l ber 3?atur

leiben wir nicht, aber if)re Ungunjl laffen wir unl

gefallen : bem Meegen be$ Rimmels foll ber <5taat

fich wiberfe|en , er foll il;n ocrfur$en wo er fann

;

aber feineu glucf) foll er groj?mut!jig pflegen unb fort-

pflanzen. 3£o bie Siatur unholb fjinwegfab oon bem

Sager ber ©ebdljrenben, ba tf)un wir begleichen: ba

entfielt fein Slnfpruch , alfo auch ewig fein SRcchf.

—

(Sobaib aber ber anfpruefuge, gefunbe £0ienfcf) gebofj*

ren worben, fangt er an ftcj) um bie SlRenfc^^ett per?

bient ju machen, unb fechte $u erwerben, Skpflecfcn,

ober aufbewahren Pon ber SDhttter, wie ein Rathen*

ober (Schau* ober (Spar = Pfennig laft (ich ber 9ln=

fpruch nicht: er muß ja in bejldnbiger Stealifation

begriffen fepu. (So nun (reuert baS junge Verbicnjf

grabe auf ben wahren 2lbel los , welcher ja nichts an*

ber$ iß, alS: bie Spcrfontfxfaiton ber £u*
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genHtc&feft *) unb ber r t uofi t <$ t. 2>er

Heine Sirtuofe (aßt $ater unb 2Kutter feitwdrtS :

unioerfaImonarcf;ifd)e Smputfe treiben iljn, bie <5o*

cia(uer(;drtniffe bebitrfcn feiner : benn e$ giebt nocjj

©eburtlabet, Romainen, Grbuntcrtljdniöfetf unb

Suben. (Snblid) t(l bie (Summe ootf, bie £ugcnb*

ticbfett i(I perfoniftrirt / bie Söirtuofitdt $u ©tanbe a,e«

bracht, unb ba3 Diplom fann erfolgen."

SKef« (Sefcfjicbte einer &uef;bot5ifd[jen 5lbeI$erbo*

fjung i(I of)ne weitere Ucbertretbung au4 ben Unters

fucbungen jene! ÜftanneS über ben ©eburtSabel ge=

folgert. <5otd)e (Spefufationen unb folc^e Stnftcjuen

ber ©efcflfcbaft werben unl geboten, t?ac£bem bie ein-

fache Betrachtung ber Settbegebenljciten un£ nun fcbon

feit grcep Saf^ebenben erinnert, alle SSirtuofttät, be=

ren el letber fcfjon $u oiel giebt, bep (Seite $u fegen,

unb unfer 3(uge oietmefjr auf bie £>mge ^u richten,

welche ben Wienern an ben 2Jcenfd)en, baS Gngentfjum

an ba$ (Stgeutbum , unb eine Generation an bie an*

bre Fnüpfen, bamif roir nur aufraffen mochten, wie

ber gefetffcbäftncbe SSerbanb fe(l unb bauerfjaft werbe.

(statt beffen cerwetlt beutfcf)e <5taat$wei$fmt nocf>

* 2

*) 2(n-*m. ®k{e$ SBort t(l mit rühmlicher G&cltc&feit

gebildet : Sngcnblidjfeit , £ugenbäbuHc&feit : ce qui

a l'air faux de la vertu. Gine acbüin^snu'rt^c vs$eu

bat i$2t j?erbinbert : Sug i-nb 511 fc&m&en.
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Jjeut bep bemalten, abgetragenen Problem, btegr^M

te 2Raffe von 5>irtuofcu unb ^robuften 51t gewinnen,

unb Ifcft cS in um fo ungedienterer Lanier , al$

bie Aufgabe immer weniger bem Beburfntfje ber Seit

tntfpricfrt.

SBo ber SWcnfcjj , biefe$ fo oft auf fid) felbjt

,

auf feine ^raft, fein$erbien(t, unb feine Unabhängig*

feit »on ber 9?atur podjenbe 28cfcn , ben £cib feiner

Butter oerlaffe , laf X ficf) allerbings fagen unb nacf>

Seit unb £>rt anmerfen. SEo fid) aber ba$ einzig

würbige unb werthe in ihm, wo ficf> anfange ba$

wa$ if)u in bie 9ttitte ber fidubaren 3iatur (teilt; wo

nun ber enblitf;e, fe£te, unabhängige $eim von allen

|d;oneu (Sntwichluugeu liege, welche feine Betrachtung

fo reijeub unb fo merfwürbig machen — biefe <z>uU

U hat bie 9?atur verhüllt. 3>ettn follte fie autf; tu

(Stationen, in 5lbfd|en ober fd;rittwet£ unb einzeln

ihre 3£erfe erzeugen, fo tx>ie fu einzeln unferm $luge

entgegentreten — fo pflegt fie bennoef; alle (Spurett

ihrer dritte lieber au^ulofefjen , unb uu$, wenn fre

felbß erfci>eineu will , (ich geigen, aU fcj>tvcbtc ftc

fanft unb ununterbrochen burd) alle Seiten. — 2luf

ben erjten 2>litf erfcheint un£ ber <5of)n an ben 23ater

tunjtlitf;, wie mit einem Snoten gclnüpft; bie nach»

folgenbe (Generation in bie oorangegangene mit fei*

uen aber ftd;»baren gaben hineingeriet — aber bep

näherer £wrad;tung wirb ber Sufammeuhaug aller
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biefer (Schöpfungen immer jarfer unb inniger ; bic

@*enjen Derfcj>fömben ; bic knoten, bal ©eroebc, aU

Ier ^anbwerf^üerbanb wirb unftchtbar, unb rote ein=

jelne SBajJertropfeu tu einen (Strom, fo verliert fic(>

aUe^ befonbre, anfcjjetoenb auf ftd; beru^enbe im alX^

gemeinen.

(Strimaf in feinem £eben roenigflenS muß man

,

itic f)ür betrieben tvorben , bie f;etltgen Banbe ber

Statur gefepen, unb empfunben ^aben ; einmal muß

man ftd) felbjl unb feine Äroft unb feinen ganjen Ue=

bermuth Ijaben ocifchrotnben fön, in ber Betrachtung

jencS (Strome;?, worin ftch atteS ©eborne auftögt —
wenn man 5eigen will , wie eü^elnc Sftenfchen nun $u

einer fünflltc^eu (Scfellfchaff oerbunben werben. 3)entt

unter frepen 2£cfen giebt el feineu anbern §$er&anb

aB ben ber Statur , in bem f)inlänglidj angebeutetett

(Sinne bei 2£ort$ : an Banbcber Statur, fcjjon bar=

um weil fte bic eitrigen unauflöslichen futb , unb nur

im ©inne ber Statur unb burd) fein £anbwerf$fun|t=

(tücf nachgefchürjt werben fönnen, muß ftch alleS au-

(erliefen, was befielen will.

5)te Eingebung unb bie Siebe, welche $u biefer

erhabenen Betrachtung gehört, bilden bie ^Propyläen

ber (Staatswijfenfchaft. $on fyzx , im Vorauf er*

füllt mit göttlicher Verachtung gegen alle bie übliche
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£anbroerfSmctnier in ber tyoliüi, gegen bie lie&lofe

3n(iitattonen unb ben tobten Wttd)ani$mü$ bei gemein

nen (Staatsmannes , lä$t ftcjj in einem Ijofjeren <BtU

U oon ber einzig rourbigfien Angelegenheit ber &t-

fetffcfwft rebetn



%$ o m ($ e b u t t $ r e e(> t.

cnn man bie neuerlich ^orgcbrac^teit (Sntnbe ge;

gen ben SlbcT , wie gegen btc ©eburtlrecfcte über=

f;aupt, erwägt, fo $cigt ftd) ba£ beut 6(aate, oll

einer großen (Sr5ief)ung3an(lalt , »on nnfern Seit-

genoffen burefcaul fein (StnfTug auf bie 23tlbung ber

^rioatmdnner unb Snbtoibuen mefjr ^ugeflanbenwirb.

3e mef)t man von ber einen (Seite, blinb an bie

SBunber einer funjllid^en SMfbung glaubt, um fo mu
gläubiger ift man wieber auf ber anbern (Seite : bie

(Erdung fcjjetnt bie truglidjjfe aller &un|le , wenn

man betrachtet wie bie (Segner bei 2lbell bie &erei=

nigung bei ©eburtlredjtl mit perfönlicf)er ^ürbigfeit

in biefem (Stanbe für efwal abfolut 5ufdlligel unb

feltenel galten : gerabe in bem <5tan$>t , ber alle du-
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f ercn Wlittd »creinigt um bie wt&Mi&tn Jortfc&rtt*

te ber (Sr$ief)ung$funjt auszuführen, folt bie SBlinb*

$cit bc$ ölmfs ganj unheilbar fcpiu

2>a man aber in unfcrer Seit bte 901150 SBcffim*

mung bei (Staate in bie mecf>anifcf>e S3dnbigung ber

SKebeneinanberftef)enben fegt ,
biejentge j)6fjere (Staate

fünft aber , welcfie (e^rl , wie mehrere Generationen

unter cinanbcr oerbunben werben, unb wie okdlad)*

etnanber folgenben fid) in cinanbcr oerftecbten unb

buri) cinanbcr oerbürgen, oergeffen ijt, fo i(t cl na«

türlicj), bag man ©cburt$recf)t unb Sufall für gleich

feebeutenb fjdft. 3n Seifen allgemeiner Verwirrung
,

wo bal mcnfcf)ficf)e ©eftf;lca)t oon feiner eigenen 23e*

ftimmung entfrembet i(l, — wagt niemanb mef>rfür

ben Sftad^ommen , ni$f einmal für ben Seitgcnoffen,

ja faum für ftcf) felb|? gut $u fagen : unb fo i(t cl

eitel £dufd)ung in ben mcijlen <5taatm, wenn man

berunlen überhaupt oon etwa$ anberem rebet all oon

^Jolijep, 5)arum fallt e$ bem heutigen <5taat$pfjU

lofoobcn aucf> fo ferner, biefe heutige ?)olt$co $u

befiiüreu : fte i(t eigentlich atfe$ in allem, unb foff

boa; ein befonberer Swcig ber 0taat$ocrwaltung

SBcnn ber (Staat Feinen ewig ^tTbcnben ergeben-

ben unb bejei|urnoen (Einfluß £abcn fann auf bie 3n*



iMotbucn; wenn bal (#an$c nidu gut fagen farni
, baj?

ber $ufünflige Cinjelue im iD urc^ftf)nttt tüd;ttg an

feinem -Ort unb in feinem (Staube fepn wirb, wal

er fepn fort , fo fort cl überhaupt feine Qkbmtätt$H

geben; giebt el feine ©taatSfunß , bie 5ugfeia) bie

f>bd)\h unb einzige (Br^iepungsfunß ift, unb wirb ber

•9fteufcf> »om reinen Sufart er$ogen, fo muß ber 2lbc(

wegfallen. 3(1 bie <5taat$fuufl niebtl weiter all $0*

Ii$ep unter ben Scitgenoffen, fo giebf e£ feinen SlbeL

5)er Slbel jfejjt unb fdrtt mit bem cf)rt(Htd)eu (Staat

:

er f)offe ntejjt $u bepe^n , wenn bie große wett!jcrrfcf)en=

be 3bee bei ©faubenl, ber alle (Generationen um*

faßt unb bemnaej) arten ©eburtlrecfcten $ur einzig ge=

benfbaren 23aftl bient, je oerfa)wiubeu fonnte.

<5o gewig aber bepbel gemeinf$aftttcfj erjie^t

:

ber ^dbagog unb bie Statur, welche (entere buref) tbr

ewtgel (Eingreifen bie $un(t bei ^dbagogen nur (iet*

gert, fo gewtf erjie^t ber wafjre <5taat feinen &ur=

ger; unb ber f. g. feinbfeUge Sufart, bie SKeooIutto-

nen , welche (Sitten unb (5taatsfun(l um$ufefjren fcpeU

nen, reinigen in teurer 3nßaR5 nur biefe (Sitte, (lei*

gern biefe (StaatlfunfL Slucf) aul ben gegenwärtigen

Resolutionen fann $ule£t nur eine größere (Gewalt

bei Spdbagogen über feinen Sogliug , ber (Staatlfunfi

über if>re Bürger, b. i). überhaupt ber %Utn u& er

ben einzelnen $knfcf)eu f>erPorge(jiK



2lbelich fmb in unfernt (Sinne unb nach beut

chrijtlichen $er(lanbe nicht blog bie in ijjrer eignen

£aut Xatentoolten ober kräftigen, fonbern bie bura)

bie oereinigte Äraft bei* bürgerlichen unb ftänbifötn

©efeltfchaft, frewafneten, erhobenen: fte, bte abeligen

3nbioibuen, —• (StelXoerfreter, JuncttonatrS, gebome

Beamten ber bürgerlichen ©cfellfchaft , nicht Hofe,

^rtoatmduner fmb el, buvch welche bie ®efellfchaft

jene tapfern <5öfjne ersieht , bie ba$ ^eilige 2>ermdd)t*

nif beS 3?attonalleben$ auf bie Sufunft oererben fol=

lett. — (Sicht e$ niebre unb erhabene Sfjaraftcre in

ber (Scfellfchaft , reprdfentireu einige mefjr ben (Staat

al$ aubre, baburch bap fte aU (Srunbeigcntf)umer

ober all t>kncnhc #errfcher überhaupt ben <&taat

mehr Mtfttfyn unb empfrnben, all bie Uebrigen, fo

werben ohne Swcifel au$ ihnen auch bejfere 3ieprd=

fentanten beS ©cmeinwefcnS entfpringen.

©in S^itctlter , wie ba§ je§tge , wo unenbltche,

perfchiebenartige Siele ben fJftenfchen nach allen (5ct=

ten oon feiner Quelle weglocfen , fann Faum mehr

^echenfehaft geben, wie ber Sftenfch ftch $u ber £*uel*

le »erhalt, aul welcher er entfpringt Unfre ®ene=

ration profe(Iirt unb reagirf gegen bie ihrer $dfer

»otfßdnbiger alS irgenb eine frühere: bie Stnfcfiigfcit

fowohl ber (Einen aU ber Slnbern ifl (Schulb. $Betm

feine oon biefen beobeu Generationen ben 5lbet be=

greift, fo ifl e$ bal herrlich(le Argument für biefe
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3n(litu(ton, bag ifjn bie »ort ber 3?atur bcr (Scfcrffc^afC

entfernteren, gcrfprengteflcn , am ^artndcftgpen oer=

laugnen. 3BaS biefeS umiaturlfcOfie ©efc()(eo;f am

fcitterjlen oerfofgt, i(t ftcfjcr ba$ 9?atürli$(te ; ba fit«

c£e man na$ ; ba fpringeti t>te Ic&cnbiöcu .Duetten ber

(Sefe^ebung.
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35et> Gelegenheit ber Unterfucfjuttgen

über ben ©eburt Säbel oon J r. 2$u$f)oli.

ie genügfam unfre Nation fet) , wie empfänglich

für bie ^araborte, welcfje ifjr nur mit gehöriger Un=

tfcrfchdmtfjeit geboten wirb, wie leidjt aucf> burc^ ben

<5cf;ein ber (Eonfequen^ $u hlcnben, wie entwöhnt dou

aller grof en unb frepen politifdjen Slnficjjt , wie Der*

(äffen von ifjren befferen (Seilern — ba$ alleS lagt

ftd) nic^t anfa)aulid)er auSbnttfen, aB inbem man

ben Söerfaffer ber (Schrift über ben ÖeburfSabel für

t>a$ £>aupt ber gegenwärtigen polittfcjjen £itteratur

erflärt. — (£r ift e$ unjtreitig , nidjt fowof)l burefj

Umfang all burefj eine gewiffe (Starrheit ber Slnftcjjf,

bie, gan$ für ft$ fcjwn, wir tfjm, in Seifen, wie

bie je$igen, $um fjo^en £Serbienff anzurechnen geneigt

ftnb : er f>af ferner eine gewiffe troefne unb bejtimmte

$raff ber Siebe, eine infolente <5elbfoufriebenf)eit unb

eine Slrt »cm S)rei(tigfeif , bie, wiewof)l fte auf bem

Rapiere leichter bureb^uge^en pflegt, all imSeben,



t>oä) an (FharaFfer grdnjt — fur^ eine Stenge »ort

Gigenfd;aften , bic, fo mie bie 2)inge jefct ful;n , für

ttivas gelten muffen. (SnMia) £af er bic für 3ften=

fa)en oon einiger (Satte fo duferft wichtige £un(l, ftcfj

in 23elagerung$5U(knb 5U erffären, mochte ia; fagen;

b. fj. fi4> unb fein ^ubtifum bcfldnbig ju überreben,

er habe einen frdftigcn Jeinb gegen ftcfj über, er mer=

be hart bebrdngt, unb triumpfjire am (Snbe bennoefj.

Siefe £un|i tft wichtig, beun fte erregt bic &aik

,

unb bie (Safte erregt wieber bie 3nteftigen$, unb fo

wirb auS wenigen SÄittefn ein ganj piquanfeS Gucf;.

—

2£cnn man bie (Schriften bitfei SEanneS betrachtet,

fofttc man meinen , er ^abe , wenn auch nicht bie

ganje 5l(tpreu^ifa)c Monarchie ober beu ganjen euro=

pdifchen 2ibe(, boch bie fdmmtlichen 3uben ober wc=

nigftcnl eine große (tttcrarifd)e $art(>ep gegen (ich ,

wdhrenb er otelmchr ben Seitgeiß felbß auf feiner

(Seite fyat,

(Eine Scitlang mar btefer Slufor in bem SSaljne

.ermatten morben , bie Gegebenheiten , unb wie er M)

bann leicht überrebete, atufj bie ä$eft$ef$i$fe wäre

auf feiner (Seite: ein fein* natürlicher %Sahn / weil

fein ga^el poluif.1)eS<5pjlem eben oon biefen Gegeben-

heiten abgefdjo>ft mar. (Er beflagte ftch aufrichtig ,

baf? ber Grfofg ir)n allemafjl re^tfertige, unb bap er

Prophet bleiben muffe, fo lange bie 3fteft in U;rer

ttnempfmbli^feil gegen @ra»itati<m$fpflrot unb neuen
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2tmatf>an wvfyami unb fo ei'ftyieu bic fraujoftfciK

Regierung, ppn feinen (Schriften aul angefeijn, wie

ein Gefeljrunglinjtrument , wel$el bal (Scjncffal für

ben Grebit unferl Slutorl angetegt f)abe. Unglück

licfjerweife, gerabe in ber n>ic^tig|len grage, welcjjc

ber 6(aat0n?tflfenfc^aft Porgelegt werben fann, in \>tt

grage : Pom SHkfen bei Slbetl , übernafjm er fid) in

feiner 3uöerftc£t, unb antwortete fur$ unb runb, was

bie Gegebenheiten bielmal nidn nur nic£f rechtfertigten,

fonbern nad) wenigen Segen fcfjneibenb wibertegten.

2)al Äaiferlt<$c 3)efret Pom 1. 3Kdv$ wirb nun frep=

lid) ben (Xrcbit ber franjöftfcfjen Regierung bep unferm

<5cfjriftfteu'er ju (Stauben machen , nicj)tl be|toweni*

ger bleibt el bodj ein £obel(freicfj, welcher feiner lit*

fcrarifcfjen 2£irffamfeit perfekt worben, £)etm wie

mochte |>m Gucfjholj über einen folgen ©egenjtanb

nachgeben, ober, wenn er ber eiferne 3Rann i(t, für

ben er fia) aulgiebt, au$ nur fcfnpeigen. (£r l)at

$er(tanb unb (£onfecjuen$ genug um ein5ufepn, baf,

wie fjoej) er auef) ©raoitationlfpftem unb Ztviatfyan

anklagen mag, bennoeft bie (Schriften, welche er

Ijeraulgegeben, naepbem u;m ber gall ber preußifcfjen

Monarchie £uft gemalt, unb porncfjmlid) bie oom

(Seburtlabel, ben ©djluf [sein feine! ganzen (Sebdubel

bitben, (Sr wirb unl nid)t jumut^en wollen, $u glau*

fceu, bap er noef) lebe, wenn er einen folgen 2Siber*

fprucfj ru[>ig ertragen fann pou ben ein(t fo unterwar*

flgen Gegebenheiten, —

•
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2Jta&rfcj>cinIicj> aber wirb er fcf)wcigen, unb c$

ifl überhaupt gut, baj? er fcf>weige! (Eine politifcf;c

Stuftet, in ber gan5 von ber Seit, i^rer 9?atur unb

ifjrer Öewaft unb ijjrer Bewegung, in ber ferner ganj

»ou beut $£efen ber Familie , ber einzigen ewigen

<9runblage be£ &taat$, gan$ von jenen mietbaren

^iäc^ten, we(cf>e ba£ .£)er$, gan$ von bem ^er^en

,

m\ü)i$ bie 2£eltgefc£icf)te regiert, abflra^trt wirb;

eine pofitifcf)e Stnfuft , in ber bie »ergebenen @ene*

xaüonm ber 9Kenfcf)f)eit wie eben fo vid gacf>er cineS

<5$rctbtifcf;eS ficjj mecfjanifcf) f)erau$ unb f>eretn5tefjen

raffen, o(;ne baß bie eine von ber anbern etwal em*

yfäube ; eine 9lnß$t enMicfj , bie in bem breit aus*

etnanbergefegteu Mechanismus poHttfrf>cr 3n(l;tutionen

in einzelnen ^riueipien unb %iomen baS $eU beredt

finbet, unb bie ßäfam unb (Earhi ben ©roßen unb

wa$ t>te SIGeft grof?e£ gefejjn, all Marionetten in ber

£anb beS $crru Söu^o^ barfteftt — eine 3lnfid)t

»oti biefer cjudlenbeii ßinfeitigfeit, wie leljrreid) fie

aud) für ben bagegen (Ireiteubert £efer, burefj bal &t-

fefnef, womit fte bargeßeftt wirb, fein möge, fann

att ßuriofttdt, aU ©timmungsmeffer bei fyuMU

fumJ eine SCßcxU gelten, wenn fie |1# nickt ungebührlich

ausfoinntunb wenn (te nid?t fo weit um ficf; greift, ba£

eine coutinuirlic|)c SEeltfritif baxau$ wirb.

3n alten befferen Seifen ber beutfcfjen po(itifcf;en

Sitteratur, würben für bie 6tf;rift|lellerei; tu biefer
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rot cfjttg (feit Sicjipliit gewiffe groge uub um 'affenbc

Vorbereitungen für not(;ig erachtet; etgcntfict>c^ <5m*

bium ber ©efefce unb ber Scationalofonomie, einige

£$efanntfcf)aft mit ber ^rajiS bes (Staat!, unb wenig*

(?en£ aufmerffameS Verfolgen ber 3vttöefcf;tc^te unb

tfjrer $nbeufungen, waren unumgänglich — $at

ber Verfaffer be$ neuen Zwiatycm — wir wotten ti>n

mit feinem £ieMingsnamen fd)meicf>eln — je bic 2Ro

Utk oom (Erbrecht, um treibe ftcf) bie gattje £ef)re

t>om (Eigentum bref)t, au<# nur jurtßifd) unterfuebt,

auefj nur egoitfifcf; , ba er bod) fctbfl (Srbe geroefeu

fepn, unb Gtrblaffer roerbett wirb, erwogen? 3(1 er

im Staube bie ©renje a^ugeben , roo ba$ (Srbrecf;t

ber <5a$en (beS Vermögend, be$ £abcn£) welcueS

er bittigt, aufbort unb roo ba$ (Erbrecht ber ^erfon*

l\d>Uit (beS ©etiil, ber ©eburtsabet) welche? er

oerwirft, aufbort? $at ber ^uoerld^ige unb fcfmrfe

SRann fein politifcI)e§ <5tubium fo fcf>(aff unb fo

Ijer^o^ getrieben, baf ipm nie oorgefommen i(t, al£

rodre feine ©ren^e groifcfjen Vater unb <£of)tt, al$

gebe cl gemeinf$aftiitf;e ^crfonlic^feit ^roifdjen bei;*

ben, unb tfjren Sl^n^errn, unb ganjen (Stammen uub

gau$en Volreru ? Strmfelige ^eltgefd;id)te, roenn auejj

feine erfjebenbe 3bee oon ber ^perfonlidjfeif ganzer

©efc^tedner auS iljr fpricjtf, roenn über bie Virtuoft*

tat be$ (Einzelnen IjütauS eS and) nun nicf>t$ mefjr

giebt als bie Letten be$ @an$en, ben 3ug einer Ite«
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besseren (Svavitatml Sibcr wad begcl;rcn wir ton

u)m? 2$ir wollen anbere faßlichere fragen füllen

:

£atfe bcr 2>crfaffer be$ neuen Seoiatfjau benn

nicht ba3 lange oor feinem 5lbelsbud)e erlaffenc 3)c=

crct über bie Errichtung ber italtdnifdjcn Sehen ge~

lefcn, unb gab e$ nicht in jcber Seitung oielfdltigc

©puren, baß ber franjöftfche ^aifer über bie (Srb=

fdjtfgfeif ber 3)crfönlichfeif , unb über ben wahren

öeburtSabcl, über ba$ wichtigße 9vcfultat ber ganzen

ntobernen spolttif , unb über ba£ faß einige 3uj]ttuf,

bem (Ewig fett 5ugefd;ricbcn werben fann, weil eS um

ber (Swigfctt bcr (Staaten Witten ba t(t, gan$ anberl

bacf;te, alS er? &om Öeburtsabcl i(l bie $cbe, ben

biefer 2lutor freplich wieber nicht »om sprioifegtum

ju unterfcheiben weiß, tvte er überhaupt ba$ Erb-

recht ber ^erfonlichfeit au* bem einfachen - (Srunbe

nicht begreifen fann, weil er bie ^erfonlic^feit felbjl

nicht begreift» Sllfo eine noch faßlichere grage;

kannte ber &crfaffer beS neuen Seoiatljan benn

nicht bie Literatur ber fran$ö(tfihen 9vcoolution nur

in fo weit, um ftch $u erinnern, baß alle biefe 2to*

griffe auf ben Slbel in einem gang anbem (Stil unb

mit viel erfcfmttcmberer j^raft fchon vor 5wan$ig

Sauren gefchehen waren % 2)aß bie Korporation, ge*

gen welche er nun nach swan^ig Sahren baS alte

1

1
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$ift (Mi^xxtttt ,
gar md)t mel)r ^ijlirt

4

? unb bag

über bal Siefen biefel ^inrcic^cnb erfcpütterteu <5tan*

bei, auf er uugroßmütf)iger (5iimacf), bie man ijjm

nur ungefiraft zufügen mochte, fo lange MI ftcfc be?

fratispftfc&e £atfer bafür txHättt , je$t uicf?tl neuel

meljr bepgebrac&t werben faun, all bie grünolicbe

Unterfudrung üfccr beu Untcvf4>icb $tvtfc{?en bemSlbell*

recf)t unb bem Privilegium , ober 5iuifd>en ber (£rb*

fäl)tg£eit ber ^erfoulidjfeit unb ber (5ac£em

3$ würbe mffwrftatibett werben, wenn man

mi$ für einen Skrtljeibiger bei 2lbell f)ielte. 3$
müßte er(l bie kleinen pofittfe^cn $?arftf$reper m\*

nel SSaterlanbel für meine (Gegner, unb bie ewig

unerfdwtterlidje

,

(

^eilige Snßituttcn bei 2ibell für

ftretttg unb zweifelhaft anerkennen, um ben 2Jertfjei=

biger $u fpielem 5veine unb mächtige £dnbe, mit

reinen unb mächtigen @rünben, ein SHontelquieu

,

ein &urfe müßten erß auftreten unb if)n angreifen;

ber Angriff müßte gewaltig unb »erwegen fepn, icfj

müßte in ber 2>ertl)ettigung untergeben fonnen, bann

würbe t§ fid) ber 29iüf>e Perioden. <5o aber -— wie

fann icf> fdmpfen gegen bie, welche ftcjj oerfcfmnjen

hinter einen Seitgeift , locfer, fd,laff unb f^wanfenb

wie er i(f, hinter eine öffentliche Meinung, bie ben

Slbet nicfjt begreift , weil fte bal , wie fte gejlern ge=

abelt , beute mit güffeu tritt»



9Zein, micj) fetöft, meinen (Sfanb , ben Sfir«

gerftanb DerffKibige tc£ , um ben Vorwurf ju

jerflreun, al$ gdbe e$ and) nicf;t einen un(er un$

,

ber burefj bie (£f)re uni) bie (Screc^ttgfeit , bie ei* bem

onbern (£>tanb wieberfafjren läßt, 0$ felbft unb fei=

nen <5umb ju efjren wh$tt.
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£>e$ Srcp&errn »on (Eggert (Schrift

über ben neuen fr an 5 6 ftfche n (Srbabel.

w^as merfmürbige 3)efrcf vom 1, -fllävb 1S08 über

bie ÜBteL?ererric^tung eines erbitten 2lbetS in granf=

reich eignet fl4> gan$ befonberS ^u einer großen unb

ernfijjafien Betrachtung foroof;! in allgemein pottti*

fcf>er / al$ auc() befonbers in fiaat$nurtl)fchaftficher

£inficf)t. — 2£enn nemtieb baffelbe ^nfatut , welche!

feiger Mos burch bie fülle, natürliche äraff ber

3af)rfjunbertc unb burch baS Ueocreintreffen glucflt-

eher Umjtdnbe wuchs, unb baS 00m allgemeinen

©lauben, roie eine oon 3Kenfchcn unerfunbene, unb

unerreichbare (Sache, aU eine gügmtg ber 9Zotl>roen-

bigfeit mit allen feinen guten unb fd;limmcn (£igen*

fchaften, getragen würbe, wenn tiefe! nun oon 2ften-

fchenfjdnbeu mit Sibjicbt unb SSewußtfepn , nachbem es

eine Scitlang entbehrt roorben, roieber aufgerichtet
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werben folt — fo Fommen bie größten Jeebel ber

&taat$wäfyt\t in Bewegung ; klugen, bie oorwdrtS

unb weit hinter ftcf) $u fo)auen n?fffen 7 geboren ba$u,

um baS, mal bie Sftatur erhielt, weil fte fclb|l e$

erfefraffeu &atte, nun mit 5t'un(t jugletcj) $u fd; äffen

unb 5n erhalten,

2£id)tige fragen, bie fto) bort aufbringen, ftnb

folgenbe

:

1) 3n rote fern i(t ber neue Slbet oon bem alten

f. g. feubali(tifcf>en öerfcjjicben , bie neue $ffans

je oon ber alten , ruic ft<# ber (Ei^fan^er au£-

brüefte, entwurzelten (Sicjje?

2) 2Mcf)e Littel (inb gebraucht roorben, um bie*

feS 3n(litut $u garantiren , ba bie einzige @a*

rantie, welche man btöjjer gefannt f;at, nem-

lief) bie Garantie ber Sinnen felbff, wegfallt;

ein fo perfönlicjjel SBefen mußte ftcfj tief in bie

Vergangenheit einwurzln, fotfte man benfen,

wenn es weit in bie Sufunft fjinauS blühen unb

fruchten fotfe"? 2£ie fjat ba$ ©enie 9?apoleon$

^ier bie SRacfjt ber (Sewojjnfjeit uberwuuben?

3) 3'u wie fern t(l burdj bie 3mmobififtrung ge=

wiffer (SraatSrenten ba$ öfonomtfdK Problem

ge(6(f worbeu, bie Unbewegliche^ ber Sflajo*
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ratlgufcrmit bem Sntereffe bei (Sanken in Ueber=

ein|ltmmung $u bringen?

<5cf4>e unb dfjnlt$e unjd&Itge fragen jbrängett

fid) auf. £err t>. ßggerl gte&t I)ier auf 28 (Seiten

eine bcflamatorif^c ^eripfcrafe bei 2>e!ref£: „3$
£abe el immer gefügt, baf* ber 2tbel mieber fjerge*

pellt werben würbe , unb — el giebt audj fein fejle*

rel Sk-ib jwif^en Regenten uno 5öolf , uub — je*

ner Sauber ber ttt ber Stnfjdngticf^ctt an gamitten*

(anbin liegt, unb — bann jener geuerfunfen ber

©eete, benn man gotttia) nennen fbnnfe, bie <£ fj*

t e — id) j>abe el immer gefügt unb mein greunb

Setertl in (Soppen&agett mcjtf minber, fcfjon Anno

1791, unb ber @raf 2fte($t b'^rite, in timt von

jenen unoergej? liefen Sfcajtdbtfc&en Unterrebungen ((3,

weine SRrijta) jjat el aud) gefagt." — 3)iel nnge*

fdi)r itf t>er (Sang ber (Empfuibungen biefel ©eftfift*

(iefferS, woran ftcj) benn alte, abgetretene unb wof)l*

feite SKdfonnemenfl über (Steuerfreiheit, ^atrimo*

utalgeridjtloarfeit
,

UnoerdußcrIia)feit bir SRajoratl*

guter, Primogenitur u. f. f. anreihen. 3ufe|t 110$

eine pfjitantropifcfje Jür6ifte für bte nnfcjmlbtgen dlad)-

fommen oerer , oie bur$ ein &erbrecfwi iljrel Slocd

perfufiig gej)n. —

28 tr empfehlen bem £erfaffer bte 2tn(tcf)ten

bei 2vf>eittbunoe|, Briefe sweper <5iaat§i\\änz
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ncr. (Böttingen 1808? Sief* fottncn bem $CW t>.

CsggerS $um 2ftu(Ier Dienen, wie o^ne fcer, berfranjöf.

Regierung fdjulbigen Gf)rerbiefung üwa$ $u uerge*

ben, bennod; 2)efrete StapofeonS, mit 2>efc£eibcnS>eif,

mit 2ttutf) unb mit einiger öntnb(icf;feif »pn 2>cut=

fc5>cn erwogen werben Unmn.



i6S

14.

3«bireftc 2i6 gaben, tnbtrefte 9? e f r u ti=

a$ @efjeimnij? ber £ o q u e 1 1 e r t e ifl gcfunben :

tcf) laffe r>ief für mid) tfjuu ! ~ SBctl fte $u fcf?affen

unb 5U forgen geben, barum trerben Saffo unb bte

$inber geliebt. 3$ fafT* mir t>iel fcf)enfen unb bin

nun berer getvif , bie einen 2(ufroanb fnr micf) ge*

ntacfrt ^abeu : bei; bem gemeinen ©eber mag e$ ein

bunHe? (Stfüfyl t?on ^rocenten tfjun ; bte eMereu !au=

fen ftd) mit i()ren (Sabeu nicfjt ein f)umanes, praf;te=

rifcf;el 23cnmptfcpn ber morafifc^en ($uttf;at, md)t

bie £iebe ber SRenf^cn , fonbem bie eigne £tebe , bie

man $u bem empfinbef, tva§ einem vkl fflüfye unb

<5d>wci$ gefoflet. Wltin Sjjcurer! fann Reifen:

mein, ben id) um t>icTe^ nicf)t fahren (äffe , unb

bann i|t e$ meiftenS nur ^ebenlarf. SDJetn Sfjenrer!

fann aucj) Reißen : mein , ber mid} fcfjon oteftS gefo?

jtet fjat, unb bann i\l eS cfjrlia; gemeint. —- 2ften*

f$en£>ap , ba mau in $aufc{> unb S5ogen ba$ Öefcf;(ecfjt

rung ber Slrmeen.
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£aßf, ifl eine elenbe Siererei), ober ein tfinb bppo*

cf;oubrifif;er gaul^ctf. Sbuc oiel für bie :J?etifd;cn

,

unb bu f>a|l bal 2lrfanum ber 2 t efi e gefuuben.

3mmer bie 3?u£amvenbung jener alten 9JicJ;rrf;ett

tton ben Bezauberten ^rinjen: Zfync oiel für fte, fo

n?ir(I bu ftc lieben; liebj? bu fie, fo oerfcf;winbet ber

3auber.

6$ ift ein fef;6ncr £janbet, eine göttlicfje S5ejte=

$ung$fun(t, ba man nemltcf; befiicfjt , md)t um bie

Siebe ber anbern , aber um bie Siebe ju ben anbern

in jkf; felbft $u erweefeu. guf)lil bu bief) falt , ba

wo bu lieben fotfteß, wenn grofe 3been tid} anfore*

d)en, Sugenb, ^aferlanb, Religion 1 — 5lud; bie

falte ^ftu^terfuftung, and) bie unwillige Stufopferung,

and) ber formale ©otteSMenß werben t>\d> ndf;er bvtti^

gen jenen großen Jbeen 1 3m Anfang ^wtngß bu bief)

5um (5cf>enfen, unoermerft wirb e$ bir leicht ; auS bem

©efcfjenf wirb @abe ; au£ ber (5)abe , Umgebung; au?

ber falten tyfild)* wirb Sreue, aul ber £reue wirb Siebe.

Slber ben Regenten, bie tfjre Golfer lieben,

weil fte Diel für fre geffjan , möchten wir einiges oon

ber fronen ivoquetrerie anwünfe^en , bie wir oben be^

fc$>rtcbcn. $£0511 bie alljuweitgetriebene <5cfjonung £

2£arum foll ber Untertan niefrt an ber 23ürbe fub=

len, baf er im &taatz lebt: an feinem ©lüefe ftt$ft

er e£ n\d)t , er gewohnt ftd) unb achtet
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wir Ijaben^ in ^reugen erlebt. £>a£ »aterldnbifc^e

(Sefüfjl t(l ba$ ebelße oon allen : laßt e$ bie Söölfer

lljeuer freja&Ien, bamtt eS tfjnen treuer werbe; nidjtl

£errltcf)ereS famt erfauft werben mit CBolb unb &lut

$£o$u inbirefte Slfrgafcen, wo^u inbirefte $efrutirung?-

3f>r fomrt ntcf)t genug von t^ncn btrefte forberm

-— Siefjt fte 6ep ben paaren $u eucfj jjinu&er! 3m=

mer oorau$a,efe$f , baß tfjr fel&|i liefcenSwürbta, fepb,

betm alle £iebe tji gegenfeitia^



&on politif(jjer Unpar tfjet)lidf)£ eit.

enn gegen irgenb einen $rit>af = ober politifcf)eu

Gfjaraf ter bie SßefdntlDigung ber $ a r t fj e i ( i cf> f e t

1

au$ge|toffen wivb, fo meint man bamit bie unbebtngs

te, in 2Borf nnb £f>at (ic{> dußernbe Slnfjdnglicftfeit an

ein £orp£, eine ^erfon, eine beßimmfe einzelne (5a*

cjk. SKatt ptTcgt fte gewofjnfid) mit bem ^rdbifate

ber 23linb&ett $u belegen, af$ wenn aller 2Sed)fef in

tf;rem geliebten ©egenjlanbe, bteSnneigung $u biefem

nicfjt $u erfdntttern i?ermocf)te. <5o fjdtfe fte benn at*

fo boefj wenigjienS bie fd)d£bare nnb feftene (Sigen*

fdjaft trbtfdxr £)inge, bie Sreue, bie Sauer. Söhn

pflegt frepltcf) and) tiefen SSorjug babnrd) 5U entfiel*

len, baf man ifjm Sntereflfe unb (Eigennu§ jumSRo*

tioe unterlegt. ^Darauf femmt tnbej? für unfern

Swecf fef>r wenig an, weil wir aufrieben fenu würben

in einem Staate 5U leben, wo nur bie Majorität ber

©lieber ifjr grobe£ Sutereffe mit eigenftnniger, ja

^artudefiger £reue ^u verfolgen permocfjte.
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£artndcfige $erblenbung iff ba$ 3Befen bet <Par*

tljetlichfeit — unb bocf> i(t fein Vorwurf allgemeiner

unb alltäglicher, befonberl im £aufe bei öffentlichen

Sebent, aB ber ber ^artfjeplichfett. SBenigfienS tren

unb fe|t, wenn auch fur^ftchtig unb befchranft, ntuf

boo> biefeS ©efehtecht fein ! — ^artfjepltchfeit für bie

$Perfott, fo ^6re ich mich unterbrechen, bie iffS , bie

wir oerbammen ; auf bie (Sache fommt eS an, mit

ber foll man eS (;a(tetu — 2Bohlan! wenn ich aber

ferne beffere erhabnere (Sache femie, all eine wahre

^erfotu — 2£te, wirb gefragt, bie hohen begriffe

ber grepheif, ber SSahrfjcit, be3 3£echt0 (tauben nicht

weit über alle ^erfonen ber 2Mt?— 3(1 benn, ant-

worte ich, baS Gefeit biefer begriffe ein anbereS, all

bal 25e|treben eine immer frepere, immer wahrhaftere,

immer gerechtere $erfon $u werben ? ober eine folcfje

treu unb ffeigeub $u lieben 1 muß jebe£ ©e&dube bei

frepett @efjorfam£, jebe gute (Staatloerfaffung 5. 25*

nicht erff lebenbig, alS wahre ^erfon oor euch bajteljn,

ehe tfjr wagen fonnt $u fagen, fte fep bie (Sache, für

bie ihr (Irittet unb lebtet? Unb bie (Sache oon gan$

Europa, wer mag für fte wirfen unb fpredkn, all ber

mit ihr umgeht, wie mit einem großen, fyhlfvtifyn

unb erhebenbeu greunbe*

3)ie Unpartheplichfeit be$ gemeinen, gleichgültig

gen unb nicht^würbigen Sebent, t|l bie jdmmertich|te

Anarchie bei £er$en£, Ölaubenl unb £offnung$loftg*
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feil für McifeiÖ unb jcnfeitS, bie nid)t5 ergreift

ntcf>f^ Jficbt , nid;t$ \)ält; bie weit entfernt, aud; nur

5u fpielen, nad; elenbeu Regeln berSrat, bie fie

©runbfd^e nennt, ir)r Safepn aerbrödclt unb ljunörig

unb mißocrgiutgt enblict) ben reichen oollen %x\6) be£

Sebent »erlagt SieS iß ber Öemutl)^u|tanb ber

meifien unfrer gebilbeten Seitgenoffen : Sie 2fteufd;ljeif

wirb fte, ein^efn genommen, faum alS iljre ©lieber

anerfenuem (5ie ftnb ba on ber .Oberfläche ber (£rbe

bannt bie einzelnen äd;fcn ^iuber, 5ur ljö()creu Jort=

Pflanzung be$ ©efdjled;^ benimmt, ftö) in$ Uncnblu

#e aus i()nen f>crau$fd)ciben formen, bamit in biefen

fid; bie (Gewalt beS <5elbfigcfuf;lS eräuge, bie allein

bie frifdjeSufunfi su gebdt)ren oermag. — Sie jwet)-

te @laffe, weit über jene ergaben, i(t bie ber berbeu,

irbifct)en ^Partt)epgdnger, bie, nidjt &o(ioerdci)ter wte je*

nc , mit gtetfcf) unb &(ut monarc&ifcb geftnut bem 6lüc£=

lia)(Ien anfangen, unb treu bleiben, ober bie auf front-

tue @ewof)nr)eit erpicht , (larrfiuuig Ijaffen unb liebem

Sin wenigen (Stellen ber (Srbe, in wenig beoolferten

(Steppen, in©ebürgen, in abgelegenen , altodfrtfcjwt

£anb(idbten, im niebrigjien $obel meHcicftf mag ftcr) biefe

(Sattung noer) oon ben 5ln(tcdungen ber (Euftur reitt

erhalten t)abcm 23ollftanbige (£jemplare werben tdg =

lief) feltener, — Slber ein ©lieb biefer Gattung auS

feiner engen <5pf)äre t)erau3gei)oben, unb im weiten

©ebtete beS Sebent unb menfet) lieber 2ßtr£ung bem ur*

fprunglict)en (£f;arafter, feiner Snnigfeit unb Äraff
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getreu Het&ettb , jeber <5acfje mt einet* $erfon , jeber

^itfott wie einer Sacjje ergeben unb bodj gegen atfe

geregt, für fein $Prm3tp, für feine 3£af)rf>eit fefbß

unbebingt pattfKpifcj), unb boa; ber 2ftaf>rfjeit, bem
^nnjip mit ewiger <Partf)epltdjfeit unb ^erfonlic^

feit ergeben, — ba$ giebt un$ bie britte unb ^6$|1e

Gattung,
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i6.

$ r o g r a m &fyavU§ 3 a m e $ £ o ,r © e*

f d; t t e b c r <5 1 u a r t e »Ott einem f fi ttf t i*

gen £efer berfelben.

1808,

cfanttfltc^ fjat (icf) biefer merfwürbtge SJtoun frei;

feinen £eb$eiten alTeS literarifcben föetfe^r^ mit beut

unermeplicbcn SPubftfum, wel$e£ if>m 5u ©ebote |ianb

fo fef;r enthalten, baf faum einige wenige feiner $ar=

(amemlreben »an ifjm felbjt bem £>rucf übergeben

worben fmb. ££ir, bieSfeifS be$ Speere? , fennen ib»

auSbeit fefjr unoottfommenen SeitungSrelationen feiner

SKeben, auS wenigen 6täat3fcbriftcu, bie er rodijrenb

brep fur$er 2(bmimftrationen oon (tcb ausgebt! lief,

bauptfdd/licb aber auS unfern eignen Heflerionen über

ben 3eitgei|f , beffen treuer (Spiegel er war* 3>aj?

am <5d)(nfe beS acb^ebuteu 3aprf;unbertl fein poli*

fifcbcS Meteor erftf)ienen, er(t populär uub bann ju

(Scbanben geworben i(t, beffeu beraufebter £obrebner

gor niebf gewefeu wäre, weiß jebermann : baj? er ba£

ungezogene, Hebe Äinb ber ifitnttifym Meinung »pn
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SIftsGngfonb gewefen, unb bag er el cieimefjr bicfem

fd)wa#ttnigen, großväterlichen 2lberg(auben an feine

XäUntt, all feiner bdmagogifcfkn Äun(l oerbanff,

wenn bie 2lnflage bei £ocfwerratf}l , bie er buref) fein

India-board, bnref; bie SKtffion bei £errn Adair

unb fonff fjunbertfdUig oerbieut jxrtte, gegen ifjn titelt

ouffemmen foniUe, •— btel Riffen bie aufmerffame=

ren Skobadner ber £agelgefcf>ia;te bei; unl lang)!,

wenn el and) in (EngTanb etn?al neuel fepn foflte:

aber wir reiften aucf> bal preilwitrbig(te, ef>renoolljte

von t&m, wal unferem pevfoulidjen SBiberwttfeu ge=

gen biefe berühmte, yofitifdK gtgur woI;l ©cfnuetgen

auferlegen f onntc , nemltdj baß er lange 3ai;re f)in=

bura; ber nacjjßc nnb oerfrautefie Jrennb Würfel ge=

wefetu 2£enigßcnl würben wir unfern otelfdlfigen

Swelfeln an ben laUntm bei gojr um jenel Umftan*

bei wi((eu mißtrauen, wäre unl nidjt bie btnbenbc

Äraft großer politifcf>er3beeu Mannt, wäre unl nicf)t

Mannt, wie oiefel perfottftefie SBurfe su überfein oer~

mochte, wenn el auf bal Skfcrlanb anfam, ober wie

»iefel perfon{ic(>e er in erhabener Serflrcuung gar ntdjr

wafmtajjm ; wäre unl cnUid) uidjt befaunr — wie

biefe greuubfcfmft ein (Snbe genommen.

£)ocf) auf eine SBitrbiguug bei polirifeljen Gfjas

rafterl von go£ fommt el btelmat nid) t an. 3)ie

3?ad;ricf)t oon ber enMtcfjen (Srfd)einung feiner ©efcjjicjj*

te einer merfwürbigen ^eriobe au! ber <5tuartifa)eit
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Seit veranlagt unS ju einigen Sfteflejioncn ft&et bie f.

g. Sateure biefcS Cannes. 2)af? Bu# felbfl feunett

wir nod; nicf;t: gan^ Guropa wirb eS mit großen®!*

Wartungen ergreifen, unb fefjr wa!jrfcf)einli4> fiejj tau*

fc^eti ; wir wagen fogar bie 23ermut()ung , baß bie

gröj?re SWerfwftrblgfdi baran, eben jene allgemeine

Säufehung ber begierigen £efer fcpn wirb; oou biefer

£iftorie wirb wal;rfcf)ein(ic^ beretnfl mef;r unb langer

vor alz nad> if>rcr (Erlernung gefproefcen worbeu

fepn, felbfl in (Sngtanb, wo bie ©ewatf be$ Stafrmenl

uocl; ^Bunber tfjuf , über bie , wie über »tele anbere

2£unber , wir auf bem kontinent weit hinweg fmb.

(Sin oerbdditiger Umffanb war afterbingS fcjjon

bep £eb$citen jenef 3)dmagogen, feine <5c$eu oor ber

treffe, ba er in ungd$Hgen galten feinem eignen Svufj=

me , bie Berichtigung ber buref) bie Böttingen oer*

breiteten Sieben, fcfmfbig gewefen war. Jn jenen be=

flamatonfcijen (Ergtenungen einer unlcßimmtcn , unb

bod> aucl? unglücHidKn £eibenfcf;aff für ben Sftuljm,

muffe if)M fefbjt, fa>KI er frcf> $u einer £efutrc beque*

men wollte, jnforberjf bie Unoereir.barfeif atier ber

poütifd)en Sfjeprien, bie er t[)eilS mit fetner Sprotec*

tion, ti)ciU mit feiner Affigen Grifte beehrte, in bie

klugen fatten. 3n granfreief; fonnlen bie ^arrfcepen

fuf; faum fcfmetbcnb genug wiberfpred;tn , baß er

nicf;f bemtoef) oon ber einen 5ur anbern mit Qh\$tt

Betvunberung ^intftefgittffiit wäre, gerner fyätit

12
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ifjm felb|l in biefen 3cituug$bericf>ten feiner Sieben bic,

tro£ allen SRemuufcenjcn au! ben Sitten , l)öcj)|l uns

madige , fjodjff unflaffifc&e gorm auffallen muffen.

(Srünbe genug für bie 23ericf;tigung , befonber! bet>

einem aucf>für ben literärifcf;en 9vul>mnicfct unempfängs

liefen ©emütfj wie bem feiuigen! — Vielleicht hatte

er aber auch feinem (Zfyww ein fo $o$e§ praftifche!

3iel gefledft, ba! burd) fein frühere!, erweisliche!

SBorf im vorauf compromitttrt werben burfte, ünb

ba! h$#cn^ nur bie (£rfcheiuung t>on oeuvres post-

humes gemattete.

3)em fep wie ihm wolle : uu! fyat bie 25efrachs

tung biefe! geringfügigen Umjtaub! bewarft in unfe*

rer alten , burch forg faltige Unter fuchung aller Inn*

terlaffenen ©puren feine! £eben!, begrünbeten $cci*

nung über ihn. 2£ie in feinem legten 2ftmi|lerium,

fo aucf> in ihm fetbji, in feiner ?)erf6uli$feit waren

a(le Talente (all - talents) Qmim&t unb ba! Ta-

lent fehlte* Einlagen bie Stenge, wilb burcheinanber

aufgeflogen, »erwafjrloft balb buref; bie (Scfmfb f\*

ne! Vater! , balb burch bie fonberbare (Schwache bie«

fer ehrbaren SUüon für alle (Sprünge be! ®enie!.

3n ber Zfyat war unter ben emfif>aftc|fen Umftdnben,

bereu (Erörterungen $uf)e, <5tubium, Stfcfignation

erforderten , ihm bem oier5tg , fünfzigjährigen ge(?at=

tet, wie einem $inbe, nach allem 5U greifen, jeber

£octuug be! (Shrgetyel $u folgen — unb bie alt ge*
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roorbene Station, fonnte unter allen oaterlänbifcf;en

(Sorten tüd)t aHajfe« , »ort ber £u|f an ben Ungc$o*

gcnfjeiteu biefel t^rc^ £>cr$blatte$. — 3Benu bie£ei=»

Denfc^aftett frei; un$ gfeic^fam unartifutirt oerbraufen,

unb meißenffjetfl über fieine, untvürbige Öegen|?atibe

oerfdnoenbet werben, fo fjaben (ie in (Snglanb baS

23orred;t öffentlich mit Spracht unb <Stof5 ttttige»

fprocjjen werben jttfönnen: t>or ben 2lugen ber 9?a*

üon können fie ftcj) au^laffeu , nnb ifjr gener ben al*

ferljocfjflen Angelegenheiten bei &aterlanbe$ mift&ct*

len. <5o gefa)iel)t el bann
, baß auej) bie unreinen

£eibcnfc£aften auf Slugcnblicfe in impofante £agcn ge*

bracht, unb felbjt unbefangene , ernße, oon ber ei*

neu, einfachen £etbenfcf)aft für baS Öute, ober für

baS $aterlanb erfüllte <8emütl)er geblenbet werben.

££cnn nun auefj in ben $lugen ber SScffereu, ber

fotgenbe Moment ben oorfjergefjenbcu £ügen (traft ^

unb bte(£onfc<|uen$ ber Skwunberung ausbleibt, weif

bie Seibenfc^aft, welche in jenem Momente geglaubt,

fid> tüd)t al§ confequenf bewäbrt — ber |J 6 b e (

permißt biefe Haltung fe&r ftf)wer: ben Sufammen*

Ijang unter ben £anblungeti eittel (Staatsmanns

,

ben er »erlangt , ben wirfen oft wieberfeljreube , t?ie£*

beuttge £Borte : grepfjeit, SSolf, 23aterlanb ftnb fol*

cbe SBorte, folefte gaben, an benen ft$ ber $6bel,

alle bie unoertrdglidjen rebnerifc^en Momente feinet

SiebltngS, wie perlen äufammenreifjt, — (Solche 2(bs

gottercp auf Svinb unb ^inbe^inb fort^upflau^n , baß

* 2
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cnblid) ein Snßtuft baraul werbe,
r

ben bie 2ftenf$en

mit auf bte 2£elt bringen 1— baju i\l ein ©croo&ns

$rii$fyUfr, wie bie brittifd?e Nation befonberS aufge*

legt : unb felbft bie @inftcf;t$oo[lem fc^weigen , (ioren

la§ an ftcf) f4?ou pl;£egmatifcf;e Urtf;etl md>t, umbem

^^renfran^e bc$ 22atcrIanbeS m$t $u rauben , wal

fte, tro§ feiner giftiö^n ©dftc, für eine 2Hume, für

einen <5rf;mud: von öroSbritannieu haften. <5o war

gojr ein SlöÖ rc a ^ *wn latenten, bie uufereinanber

unoertraglicf;, um fo ffiwtttx geöanbigt wtrben moef^

ten t>on einem bünben Siebenten, beut C^rgeis ; er

war, für bie Skfferen felbjl, ein Snbegriff t>on£off*

uungen, beren fdne er erfüll* §<&

Slber bie Hoffnungen ber brittif$en Literatur ? —
3)er 5lugcubl;wc i(l nun enblid) gefemmen, wo auefj

liefe jwepbeutige (Seite feinet 2£'efen£ Doilflanbig

anl 2id)t Hnmxt. 3(1 er ein crefcv ©efcf;id)tfef;rei=

ber aewefen, in bem <5inne ber £;i(tcrie, ba fte

baS ad)te politifc^e £eben ber Nationen abbittet, fyat

er bie SRulje unb bie 5ve{föuaricu gehabt, eine ber

größten (Spesen ber bnttifc^eu ©efc^te, eine Grife,

au$ ber bie meiften ^t^en^etten be$ ^trttgen Sujtau*

te$ pon (Sngranb (jeroorgegaugen (inb, mit Unfcfjufb

inb ifraft bar^ußeHen,, fo wofteu wir feinem <£d)au

im ben 2on biefcs Programms aWaim, augenbtief^

1;$ in bie groge ^ccr(tragc ber ofentriepen Meinung
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uOcr Wffen statin ftfrfttffttfftn ; unb ümfityro an bie

0^ttrkt>rcf ( be* vox populi (pauken,

<5o akr wirb eS infyt fepn: tva(jtfrf)einn$ wirb

biefe @cfQ>ic^ie 51t einer ra^fertigenbeu 2)ebuftioti

für irgenb einen wichtigen (Schritt tn ber £aufbal)tt

unferl 5>dtttagogen bienen fou'cn. 2(uf ber jlot i-

fdicu %\\\\6)t Der Regierung SarobS beS Swcpten
? fce=

ruf;t bie $lu$k$u\\Q ber ^CeoohUtou i?on 1638, i>e=

rn(;t bie 2£ttrbiguttg i?on £orb (Sommers unb affo

ber briftifdjen Gonßifutton —• unb fo jweifetu tx>ir

3war ntct>t an bem bip(omatifcf>cn ©cf)arf|unt , afcer

rvvfyl an ber Ijijlortfdjen @runblid)fet£ , au£ ber nur

ein &erbammung0nrtfjert bcS (£nM$ j)ert?orgef)n 66un=

te. 2)ie go|ifc|>e 2(rt ber £eibenfcf)aftltcf)feU föüt$t

überbie|? ade @ruuMicfj£eit ber 9lnftef)ten 0011 fc(&ji au$.

3n ben Sfjeorien ber @efc(>gc&ung , rote in benett ber

SftationalofDttomie, rute tri ber ©efdfuipte, wie tu ben

Elften — war er ein ^fopffecfjter nidjt von $rofe[fiort

ober 5tun(f, fonbem ein Sftaturalift burefr unb burcfK

Ungeheure Stnfageu fmb mit tjjm unterfangen : bie

©djulb baoon tragt er fcVo\l, £orb £oflanb unb bie

Cattau , ti>e(cfje ifjn oer$og. SBir fönnen feinet £e=

fcenS, feiner ^ben* unb feiner X&aten = gragmente

tüd)t gebenfen
, ofjnc bte £3ejMftigung be£ (Sprücfjwor*

teS 5U füfjlen: bag, wenn ein €ng(dnber fcf>le$t wer*

be, er nun aueft re6t f<$fa$t fcp.
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*7-

2>on ber National - SKeprdfentaftom

<-+»sa$ S#efent(id)e einer polttifc^cn Sufittutton,

M $. jebe^ (ldnbtfcf;en GorpS unb ber 23eretnu

(jung biefer (SorpS in ein groffereS corpus ber

SReicf>S(länbe , i|t — baß ber gebrechliche launenhafte

SCßilk ber Snbioibueu burd) gehörige ©egengen?ic(jte

einem allgemeinen unb bauer^afteu 2M(en erfjo*

ben iperbe- Seber (Staatsbürger, in wie fern er

alS Örunbeigemjjümer , $ün(Her, SttanufafturtfJ ,

Kaufmann, ®et$ft#er ober (StaatSbebientcr, im

Staate lebt, f)ä* ein befonbrel, »orroaltenbeS 3»s

terefie: ber Örunbeigenthümer 5. 23. an fyofyen @e?

fretbepreifen , ber SDianufafturijl an ntebrtgen , ber

Kaufmann abroe$fe(nb nach £age ber Umßänbe an

bepbeu u. f. f.
— 5)a nun bief eigene Sntcrcfic

bet) jebem einzelnen (Staatsbürger nacf> -äftaajSgabe

feiner befltmmten (Stellung im (Staate, fidj t?erfd?ie*

benartig ausprägt; unb ba ferner bie &orfe(jung

bafür geformt ^at r baf unter biefen oerfc^iebenarti*

^en^auptintereffen ber einzelnen (Staatsbürger = (Elaf*
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fett eine <jetvi(fe SMlßdnbtöfeit obwalte, mnn man

fte mit einem Wide überfielt, fo baf jebe notfj*

tvenbiö etnfejtige 23e(lrebutt<; einer einzelnen Glaffe

bureb bie ©tnfeiriöfeff einer anbeni tOvfytify&ttQ be*

U)väntt wirb — fo 5ei<jt ftd), ba£ ber (Staat

im (3 r u n b e a u § einem e rv
i g e n a v t ( u I i-

r e n u n b (S o n t r a b i r e n ber e n t g e 9 e n e f e

ten (Einfettigf eiten feiner 3n t ere ffe n tett

b e (I e fj t.

3)er S^ecf nun

1) alle* 3u(lttutionen (loix organiques) unb

ber (Sefe&gebung par excellence tft, alle bie »er*

febiebenen ^aupfclaffen mit ifjren entgegengefe£ten

(£,inUit\QUUm jum Sporte fommen $u laffen, fo

bag

a) biefe (Siufeitigfeiten unter eiuanber ft$ redfjt

grünbltcj) befebränfen, unb feine bie anbre un*

terbnWe; aber auefj

b) jebe einfeitige (Staatsbürger = (Haffe bie anbre

fennen unb refpeettreu lerne, baß fte etnfel;en

lerne, wie alle antmx $um ®an$en bei <5taa*

tt§ roefentlicb gehören, baß fte biefe! ©an$e

bei (Staate! in bem lebhaften ßonfTict feiner

Steile empfutben lernen unb baj? enbficj)
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c) in jeber einzelnen (Staatsbürger - <£laffe rtebett

bem notf)rretioig bcfonbren unb einfeitigen 3ns

tereffe welche^ frc oerfofgt, auch ein eben fo

mächtige^ Sntcreflfe an bem 2£of)Ifepn unb ©e*

beiden be3 ©attjett (ich einfiele ; fo ba£ jeneS

burch feine (Smfeütgfdt gebrechliche unb launeu*

hafte (Sla(feniutercffe gebügelt unb geregelt wer*

be, burch ein eben fo madige! Sntereffe bc£

abgefonberten (StanbcS an bem ganzen <5taaUt

unb ftch ein gerechtet SOcr^dltnig bilbe, 5roifcbctt

ben oerfchiebcngeßaltetcn (Staatsbürger - Staffen,

unb bem fie alle umfaffenben <oouocrain, roel=

dßer ja eben bie 3bee be$ (Sauden dupcrltc^

Uxfttllt.

£>te auf fold)e Srcecfe gerichteten (Idnbtfc&cit

3n(lttut|onen unb 3veich$grunbgefef5e, bitben ba^je?

nige, roa$ ich Drganifation bei %$olte$

nenne. 3n ben kontinental- Staaten beS achten-

ten %a$x§uxibcft$ fyat eigentlich nur eine £>rgant=

fation ber Regierung flatt gefunben, reeller

baS ÜBolf al$ eine blinke, rof)e $caffc unterworfen

geroefeu baljer roenn man ba£ Sftort (Staat

ausgebrochen, man eigentlich nur bie Regierung

gemeint hat. *Die uberaff entroeber oerldugneten

ober noch befkhenben Fragmente einer (lanbifcben

SJerfaffung ftnb unoolljldnbige aber feljr ehrcnrocrtlje

©puren einer £>rgauifation be$ %qIU in ehemaligen
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frepcrcn Selten unb ba 3iatur unb Scbärfntf ftc ir*

$cugt f>at , bie mc(;r ücrmogcu al$ bie fcfjavffnmigjte

Crrfxnbuncj^ fvraft bcS SRenfc^ett ^ fo muffen wir unS

baS Problem ber .Orgauifation bc$ Spill fo beuten

,

aU tarne es nur barauf an, jene äffen ©tänbfüerfaffufte

gen 5 u b e I e 6 e n
, 5 tt e c r t> 1 1 ji ä n b i g e u , unb ft c

a n 5 u p a f f e n be;n gegenwärtigen Suffanb unb bem

Teiber, vielem £3cc()fcl unterworfen geivcfcncn ^ro=

tm^cnbefianbe ber (Staaten: ba^u mahnen ba£ 9£ecf)t

unb ber eigentliche waf;re unb bleibenbe dingen , wie

in ben $orlejuugen über griebrief) II. ndjjer aul^

eiuanbcr gefeyet worbeu.

3lul allen biefem folgt, ba£ man ftd) bie (Sa-

cfje gan$ falfcj> beuft, wenn man bie 25eftimmung

ber 9tctcf)sfldnbe, al§ ein birefteS unb meeftani^

fd?el @infpretf;en, (Eingriffen unb £cmmeu ber ^
gierung, ober al§ ein mecfjanifcfjeS SSefcfrrdnfen, unb

^erfummem ber fouoerainen Qexvali, anfielt. 3um
Seben beS ©taate^ , wie 5um Seben bei einzelnen

Wiensen gebort mcftt bloj? ber eigentliche £ebcn£mc=

chantsmul, ben tcf> mit ber 2lbmini(tratiou bes (Staa-

tes Dergleichen mochte, fonbem cS gcf)6rt ba^u ein

beftdnbiger cf)cmifchcr ^ro'cji, unb eine (Einwirkung

unftchtbarcr Elemente, wie ler £uft, ber (rlcftrki-

tat u. f. f. wclcf;e ben förperlnfcn Mechanismus alU

mdfjluD unb bech mächtig mobifkiren ober regulircu,

of;ne grabe rof) unb uunuttcloar biefen 2)icchamSmu£
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£tt ^emmcn, barm eut^ufcfjnetbett ober ihn eigentlich

$u oenoirren. (Einem folgen conttnutrlichen chemt«

fc^en ^ro^effe mochte ich bie rcofjltf)dtige SBirfun^

ber 6tänbeoerfapng auf ben (Staat Dergleichen.

5)er Swecf nun unb ba£ Siefen

2.) ber momentanen $oliäet)gefe§e unb aller Elb*

minijlratton, b. fj. aller £) r g a nt f a 1 1 o n b er 9t e*

gicrung i(l, mit berfelben &ollffänbigfeit unb @e*

rechfigfeif, womit burch bie .Örgautfatiott be$ 2*olf£

ober burch bie <5tänbeoerfaf[ung , alle (Elaffen be$

$olf£ auf bie 2>ilbung , Belebung unb 2$efe(tiguug

beS (Sanken (ber obigen 25efchreibung nach) ein*

nurfen,— auf aile*ein$elne Claffeu oon bem ©tanb-

puttft biefeS ©an$cn, oon bem SJiitfelpunft auS, ^u*

r u cf 5 u w t r f e tu

3)en frieblichen 2£iber|lreit ber einzelnen ©taat^

fturger^laffen, ober iljre$£echfet w t r f un g, aul

beren £eb(jafttg£eit baS ©anje, ba$ eigentliche &a*

ferlanb fjeroorgefjt

( Snnere Angelegenheiten )

a) auch bep ben täglichen £eben$functtonen etiler

Sntereffenfen aufrecht ju erhalten,

(Auswärtige Angelegenheiten)

b) unb ben fo errichteten unb befeßigten (Staat tn

einer fceftattbigen Ufyaftm unb (folgen 28echfel=
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wirfung mit ben ft&rfgen <5taatm $u erraffen ,

ba£ i(t fei« große SBcfliinmuncj bcr Slbminifira*

tton,, ober bcr £)röantfattoti ber Regierung.

2tu$ biefer 5)ar(Mung gebt unwibcrfprccfrtitf)

$croor

:

I.) bag ber oeränberltdie SSitfe ber Snbioibuen

,

t£r$£ofjls ober Uebel * ^Soften , tfjr Talent unb

ifjre Unfdfjigteit, if;re ^raft unb if>re Dfjnmacfjc,

— adein nodj über ba$ <5cf;i<ffal bc§ ©taateS

trfc&ll entfe^eiben, fonbern baj? otelntefjr burdj

rceife %nftitutiQMtt , wie bur$ bie befefmebene

einer 9£cicfcsftdnbc»erfajfung y ein (Semein * 2£il=

Ic unb alfo ein ©emeinwefen entfielen Htm*,

worin , burdj weife (£ntgegen|Wlung after (Ein*

|efa£etfett unb (£infettigfeifeu , ba£ Uebelwok

lenbc, Uufdfjige, £>f>nmdcf)tige felbjt, welches

feine Generation 5U erjeugen ermannten wirb,

bem ©an^en ^u bienen genotfjigt werben mag.

216er

II,) baß bie weifcjte menfcftficDe (Erfinbung ober

25eredjnung einer folgen 3nßtoi0n ober @on*

(litution ju biefem großen 3n?ecfe allein ntebt

auskeime. 5)ie etnfettigen (Siemen tc

nemlicfj, auS beren weifer &erbinbuug
,

obiger

SarjWlung narf) , ber eigentliche (Statt er|f
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entjM;£, (inb in jebem befonbreu (Staate , naD

SDZaaggaoe feiner ZoUütät, feiner *Pro»iu$ial!*

fdt (man erlaube mir ben Slulbrucf) unt> je

nad)bem er me£r acferb.iuenber , ^riegel^, gn*

bujlrie = ober ^)an^:B^taat ift, o e r f d) t e b e n=

artig gcmtfcfjt, fo baf ein tiefer @ef)or=

fam gegen bie Oefc^tc^te, gegen bie oor(janbe=

ne Skrfaffung (unb feilte el autf; nur grag=

meine einer folgen geben), mie aud) gegen ben

t>orf)ant)enen 2kfi§{knb ba$u gehört, um efroa£

$u errichten, mal ber Seit trogen fmm, — fo

bag bem grofen Stvetfe nidjtl unangemegner

fei), all bal beliebte 55 er n t $ f e n ber neues

ren (5taat$p^ilafi>n;eu

;

III.) bag ber einzelne ©taatlbttrger für baltSan=

5c unb alfo aud) für bie (Stdnbeoerfaffung nur

in fo fern wichtig fei;, all er trgenb eine notfj*

wenbige (Binfeitigfeit , bie jur (£on(truction bei

©an^en notljig i|t , redjt tüchtig unb grünblicf)

reprdfentirt. 23ep ben bisherigen (5faaflt?erfaf=

fungl = unb $par(iamentl=9veformpldnen Ijat man

aulfdjltegenb auf bie Quantität ber (Staate

burger gefe(jn, unb bie (5ad?e fo bargejMlt,

all fdme cl nur barauf an, bag bie eif^elnen

stopfe oertreten würben. — 2lul meiner S>ar^

{lellung ber £)rganifatiou bei 2>olül gc£t (jer-

oor, baj? el 110$ nteljr auf bie £5uafifaf (bie-
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(Traffcn * €fcifritigfelf ) ber Gtacitfb&t&ti an*

fommc unb baranf, baf tiefe »ertreten wer*

^ — weif oytie ben 3£iberfireit aller £auyt=

claffen an feine o;rt((tdnbigc SBecOfehvirfung

,

alfo aud; an feine (Erzeugung eines 3Iational=

SBitfenS $u benfen i(f.

25aljer fmb abgefeljen Dorn Ortttifcf>en £>ter*

fjaufe bie SKeprdfentanfen ber aften üerfautten

SSurgen (rotten boroughs) in ßnglanb fo

wichtig , ob fie glcid) nie^t bie Quantität einer

beftimmfen (täbtifcf;cn ober lanMicfjen 23o(f^

mafie btreft oerfrefen
, fonbern nur in ber 2lb*

f)dngigfeit oon einzelnen großen @runbbeft£ern

(lei)n unb beren qualitative £anbintere{fe ju

»erwarten bienem £>iefe je|f tterfaflnen £5ur=

gen waren (Stdbte unb <5cf>(oger , bie um tt>rer

Itettflett's ober« ©iwtxHtxaft willen ein trafen*

tattonlre^t erhielten, Ijeute aber roie Sßättx un*

geachtet il)rc$ hinfälligen SlfterJ wegen grofer

^erbienfre tyrergugenb unb weil e$ in ber SJor*

5ett fcfjwercr war, 23erbienjle gu erwerben, weil

bie ungeheure GapitaBfraft mangelte, wekf;e

bem je£igen ©efcpTcd^te 5U £>ulfe fomnu, —
bei; Ifreta 3?eo)te ei^aften werben.

Stürbe (Sngfanb, bal ^anbelfretoenbc , in*

bufinefe, beutige ßngfonb nacf> ber 3a$! ber
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itopfe olfo bloj? quantitativ reprdfentirt , fo

würbe baS @runbeigentl)um (bte (sine groge

klaffen = (StnfcittgFeit ) bem (Sewerbe nacf;jtefju,

olfo ba$ eigentliche Siefen ber &rifttfcf>en 9ve=

prdfentafiott aufboren, wdljrenb je|t burejj bie

verfaulten Burgen, ober burd) bett 2$e»ft£ ber

^dter, (snglanb , ungeaeptet e3 tm 25cfif> beS

SMtjjanbelS i(i , bennoef) mc£t $um blofen ein*

fertigen $anbel£(!aate f>erabftn£t, fonbem ein

»olljtdnbigcr <5taat bleibt, weil e$ bie alte

üoKfcdnbige Eeprdfcntation behauptet. 2)er

2Mtf)anbel faun oorübergeijen, aber (Snglanb

bleibt,

<5o würbe, wenn im gegenwärtigen Singen*

bilde eine SPreuffifcfje 2veprdfentafion blol naefj

ber Safjl b^r aeüven Bürger eingerichtet wer-

ben follte, unb nun aucf> 28af)l ober ^aftotte*

ment ba£ ein$ige Buttel ber SKeprdfentation wd*

re, ba$ (Mbtutereffe fo üi>erwicgeno über baS

£anbiutereffe reprdfenttrt werben, bafc an feine

^cchfelwutung 5U beulen wäre, aljo ber gäri-

ge 3wecf ber SKeprdfentaUon , neljmlicf) ba$ au£

ber Reibung efnfetttger Sntereffen entfiejxnbe

Jj)6^ere $lativnaU%nttt effe, »erfe§lt

werben müßte*



IV. 2>a btc Gigenfjeit (bie * (Sirtftfffgfeit)

be$ @runbeigentljum$ ^auptfdcf)(icf; barin liegt,

baj? e$, im £urcf)fcf;uitt , fowof;l wa$ feinen

25efi£ all feine ^Bewirtschaftung angebt, nicht

ein @ e g e n (1 a n b m e n f cf; Ii cf; e r 3£ a (j l

i(l , wie bie übrigen ^e(t(U^ümer unb Öewerbe

;

ba ferner baS ©runbetgenthum unb ber 23erfeljr

bamit im natürlichen Sußaube ber £>inge oer*

erbt wirb, wdljrenb bie anberti Skfchuftigun*

gen in ber Siegel von ben 3n^^^uen nur auf

£eben^eit übernommen werben ; ba enblicf) ,

wenn bie Seitlaufte eine merfantilifche ober in*

bu(triellc Dichtung ber ganjen Station, alfo

ein Uebergewicfjt bei (Mbintereffel über ba$

£anbüitercf[e l^erbepfü^rten , wie je£t, auch bie

SRepräfentation biefen einfeitigeu (£fjarafter an*

nehmen würbe, wenn blo£ meufchltche , au*

genblicHtche SBafjC ober 35al(otement barüber

entfehiebe, alfo eine Sftationalreprdfentation we-

gen ermangelnber Sftechfelwirfung nicht weiter

flatt fdnbe, — fo muß, um bem gan$eu grofen

unb heiligen Sujlitut £)auer 5U oerftchern, unb

bie .Organifation bei SöolfJ nie in eine gro£

gelbgierige EBlaffe 5ufammenfcf;winben $u (äffen,

ba<? ©runbeigemhum auch noch burch Majorat

unb erbl tcfje Sieprä fentatton, bie oott

ber $Bafjl gelofüchtiger Seitmenfc^cn

unabhängig ifj, über alle ^eruufialtung eine*
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möglichen Füitfttgen flatterhaften 3eita.eifte$ er*

hoben werben« £)aburch nur roirb bic grünte

üc5>e £>ypofttion unb (lifo ^ecftfclroirfung $tvt=

f$en fcepben ^auptclaffen = (Sinfeitigfeitcn , bem

£aubtntereffe unb bem @clbintereffc für alle 3us

fünft garanrirt. Sftoge ber einzelne erbliche

$3oben = £){eprdfeutant ein befcfcränfrer

^opf fepn, möge er nid)t§ anba*£ fepn, al$

ein bloßer f^erner ^emmfe^u^ für bie £ebf)af*

tigfeit ber Uebrtgeu ; ba$ bloße 3a ober 3?etn

(unb im J^>urc|>fc6iaft wirb ba$ esprit de

corps, wenn fclcfje garnuien ba^u anfgefucfjt

werben , bie f$on lange 3af)re her im erblichen

(£ruubbeft£ oerjjarrt fmb , folef;er bürren £ftega=

tion ober Affirmation bie ge^ort^e Dichtung

gaben) bie blofe fchwar$e ober tveiße ^vuget

wirb, oon einem $ur Erhaltung be$ (Staat!

nothwenbigen Snfrinft regiert, einen tiefen (Sinn

haben, unb gewiß bie SBechfelwirfung , auf bie

allein e$ anfommt beförbern, 3n t>k Sibmuit*

ftration gebort nicht! al£ Klugheit unb Talent,

in bie (Stdnbeoerfammlung gebort außer ber

Klugheit, bie oft über ben Slugenblicf bie (Ewig*

feit oergißt, auch noch ber gnjttnf*.
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2) er poettfcfje 25eft§;

SSemi bu fcefxtuptcjt, bu ^abc(l unb fjafteff thi

Sing, unb fet>|t beffeu £err unb 2)iei|ler, fo mrim

bu bamit: baS Siefen unb £ebeu biefeS SingeS,
f*

Anfang unb fein (Snbe, fein (£rroer& unb fein 58er*

lu|f
, feine @eburt unb fein £ob fkfje in beiner £anb.

!5replt# (inb tfjrer wenige, bie mit fol<$er Wlad)t,

mit fo meiern &er(fanbe unb in folgern Umfange bie

©uter biefer 2Mt 5U beft$en wtjfen; bie meijlen

glauben eS fep mit frampftgem $t\tfyalUn f mit einem

berben 2vecf)tSgrunbc unb mit bem @fauben be^ 23e--

fi£e$ fcjjon getrau: aber bir traue td) $u, bag bu

ba£ £eben, bie Bewegung unb ben @ebrau$ ber

Singe fclb(I , unb mtf;t blol bie Öc^loffcr unb 9ue*

gel, tvoburcf) fte ben übrigen SRenfc^cu vorenthalten

werben, 6e^crrf4>ett roÜTjl; ic£ fdjmeicfjle bir unb

^eicfnte t>idf> au$, weit bu mein £efcr biß. —

-
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3£al bu erworben £a|T mit 2ttuf>e unb btVgfd*

mer £un|f, baS liebft bu, weil bu eS b<*ß fommcu

fefjen, weil e$ erfannt, gewunfcfjt, gerufen, gelocf*

f)at werben muffen; bu leg)? ^ot)en 2J3ert& auf ben

S)ia\Mt\t, beut bu jeben feiner (Straelen mit fcor)ero

gleite abgewinnen mugtefi, unb biß gefühllos felbfi

gegen ba$ (mrlicbe, notfjwenbige (Element be$ 2Saf=

fctS, weil e$ ungerufen beinen 2Bof)nfu) umfyult, unb

mit auoorfommenber (Sil in beinen 25ecfjer fließt, e()e

bu no# ben S)ur(l emyfiinben. Slber foll(i bu ba3

erworbene ®ut fort lieben, fo muft bu eS auä) »er*

liereu fötmen, unb ber ©ebanfe, wie auf taufenb

££ege el verloren ge^en mochte, muß beine Slugcn

offen erhallen: jeben 2cg, an welchem fein Sefi§

bir no$ öergSmtf wirb, muß eS bir wie ein neuer

Erwerb, wie ein neueS @efd;enf erfreuten. WIU ber

fronen (Sorge ber Siebe, wie bie Butter if)r SUnb,

nid;t mit ber gemeinen <5orge ber Slngß, wie ber $er*

fermeiper feinen befangenen, pfleg)! bu beineu Seft^

2fterfe auf, was icj> je£t fageu werbe, unb f$eue

nicf;f t?cr bem feltfamc« Slusbrutf! betne Siebe $u

jebem @ufe ber 2Mt ruljt bann, baß bu um bie

Gegenliebe folcf>e$ ®ute§ wuhft, unb fclbige bir in

immer oollerem STCaafe au tytil wirb. @r$wingeu

wirf* bu nic|)r<?, auefj ba$ ärmße, geringjle niebt;

afer wof;l burejj werben gewinnen, unb ba$ ijl bte

SJebcutung be$ fronen 2£orte$ erwerben.
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j^hann oou Butler i8os<

$ finb jeft einige ^roanjig Safere, feitbem mit un=

gewinne!) männlicher ivraff , mit feltner (Mefjrfam-

feit unb atten €rfbrbernif[en eineS groffen ^Beginnen!

auSgerüftet, %ofyami 10011 Lüfter i" feiner eigenen

Lanier bie ^iflorie feinet $aterfanbe3 fdjretbt unb

noch überbieß bei; jeber groffen ©etegenbeit ber %ßclt

irgenb ein tebeutenbe^ 28ort ober SRuftcr oor Slugcit

halt. Sfter oon ben fpetter gebohrnen £)eutfchen fann

feiner eigenen Jugcnb ofjne bei (SinfluficS gebenfen,

ben biefer 3Jtet|ier auf ihn gehabt*? — S)ie glückliche

Snbtscrction, welcher bie S3efanntmachung feine!

2$riefwechfel$ $u üerbanfen i(f, h<*t aßein fo vid

^erjen für ^Biffenfchaft unb 2lltertf;um enf$ünbet,

alS bie meijten £ehr(füljle ber $t(lorie in 2)emfchlaub

jufammengenommen. 2£ie febroer wirb e3 £err

in werben, über bie eigne 3>anfbarfeit, unb ti;r

(Schweigen auflegen, wenn e$ barauf aufommt ein

* 2
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frepe! %8ott iihn tfjn $u fagen! — grepltd) tvei* fc
5

wie er, tfjeil! »Ott ber fftatur baju berufen ijt, tfjetB

nocij, mit £ef(tng, ftc?) ^noK unb Jaft entfcbloffen

$at, in ber $ßi$ttiföaft „ifjm felb(t su leben"

wa! foll über ben bie itritif : 5umal aljulicf>e £i=

gen()eit in 2>eutf$lanb fetten i(t, an ber feine (Sei-

fte!form erpruft werben mpcfjte, pb &e(tanb unb

€wigfeit in tljr fei;.

Slber auoorberfj giebt e! je£t 3iac{>fpmmen fei*

ne! ©ci(fc!, beten $erf)dltnij? jum Sltt^errtt nicf;t

gleichgültig ijlj weil c! »tri barauf ankommt, ben

erhabenen 2lnftoj? roeicjjen er gegeben, frep ppu allen

Umpefentlidjfeilen, fprtgefejt $u feijen; unb bann,

ba ber grofte (Seroitm be! £eben! barin beftef)t,

fluge unb innige Beugen feine! 2£irfen! unb <Stre=

ben! unter ben Seitgenoffett gefunbeft $u fjaben, wer

fann fiel) bie Jreuüe oerfagen, grabe feinem 2Ket(Ier

folef) Scugnif ab5ulegen ? 2£er enblicf), ba ber leicfj^

tefte Steife! au ba! recfjf SBewunberte in ber (Seele

^um Sorne, unb ba! 2fti£i?erjieljcn be! reeftt ©eaef^

leten ju ^itterfeit unb 5um Unmut!) wirb, wer fann

ftcj> perfagett tprit ba! ©eprdge 5Ü 5etgen, baf er

in un! f)interlaffen , ferner bie (Steden, wo man ifju

minber begreift, unb ba! frembarttge Skpwefcn,

wppou ber pprtreffltcj)ße felb|t niefrt perfcfjpnt bleibt,

unb welche! ba! Urteil ber flackeren Sftenge borf)

fo leicht beflißt ober perbtrbt, — £! i(t ben Seit*
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genoffen ntcfjt gleichgültig, ob ftc e$ in Dorfen au^

brücken fonnen, wer ber SofjonneS WliilUv fct> , ben

ftc feit 5rcati$i0 Sabren mit (Sjjrfurcjjt unb <5d>eu

nennen, wo feinet £cben$ Äern unb bleibenbe @e*

(latt gefunben werbe, an welken Seiten bie 3ugenb

if;n finben unb bic DTad>tvcrt ifjn erfemten werbe,

3n einer fo tj>afenretc£ctt Saufen, oB btc

Peinige, t(t SKaum genug für jwep £ebcn; teilen

wir bemnaefj biefelbige, rote bie @efcf>tcf)£e einel &>o(f$,

in $wep gerieben ; beren eine biS auf bie <Srfcf>eiuuttg

be$ vierten Z§cil$ feiner (5$wei$ergefc{Ka)ten imSa^re

1805 flar oor un$ ba liegt, $umal ba ba$ ©efmms

öt| einer fronen Jugenb buref) freunbfcf)aftlicl)e 23or-

eiligfeit oerratfjen worbeu, bie anbre hingegen, wie

e£ baS Slnfefjn fjat, gldn^enbere unb wirffamere nod>

er(l erfüllt werben foll, unb in Sufunft einen eben

fo geroiffenljaftett unb begeiferten Beugen finben möge.

W\v galten un$ befefmben an bie eine, au bie er(le!

Slucfj t$ jjabe midf) fjtnrcidjenb in ber Stalte ge-

übt,, meiere bie gefellfcfcaftlicfcen $erf)dltui$e biefer

Seit, gefitteten beuten $ur SPflicfjt machen, unb bie

au$ ber Sftatur unb ben Umßdnben angemeffen iß,

wie ein gieberfc^auer, wenn eine jdije unb heftige

(Srfjijjung oorangegangen — bennoefj fanri id) bic

unanfldnbtge 23egci|forung oorjMKüber Seilen titelt

unterbruefen.
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$£er, wie tcfj eben je|f, einmal wieber »onbe«

Reifen b er ?)db|U jurücffefjrt, wirb ftc r<er(ieljtt

unb fronen, 3n tiefer t?ortrefflid)en Gcjjrift 5eigt

ftcfj am relnjirn unb Offenpen bie augerorbentlitfje Sfta*

tur be$ SJutorl 3(1 trgenb einer oou ben getbfjerrtt

unfrer Literatur, 3£tn£elmann ja £cfftng niejn auh

genommen, unter bem Sauber be$ wieber erwa«

cfmiben griedbifdjen unb römifc&cn Slltertfmml fo ge*

reefit geblieben, al$ WlnlUt'* tamals, al$ grteb*

ariefj unb Sofepj) bie Souaugeber von Europa wa*

ren, al§ £>eutfd)lanb im erften 9kuf$ einer geißi*

gen 9veoolution allen Autoritäten be$ £er$en$ ab«

guf$w6ren, unb allem 25et)(tanbe ber 3afjr(>uuberte

$u entfageu, unb auf baS fümmerlic(>e £id)t be$ 2lu?

<jenblicr$ ft$ 5a befc^rdnfen festen — warb er —
fcer in beu Ginn jeber ^artfjei), alfo and) ber 2tuf?

fldrung eingieng, wie wenige •

—

'• ber 2£ortrebner

derjenigen , über weldje bie Scitgenoffen alle <5cf;macf>

äu|fd;ütfeten ; — &crtf)eibiger ber $db(te. —
^

Wenigen SföenfcjKti warb bk Älarjjeit unb Un«

befangenjjeif be$ 23litf£ bei; SBürbigung ber Spar-

tf>epen unb bie (Tf)arafter= <5cf>6nf)eif im 23ep|tanbe

ier unterbiücltcu $u £f;eil, welche aus biefen wem*

gen flattern I;eroorleu#tet 2)arin nemlirj) beruht

aUt§ republifanifc^e Stfefen, wie alle (Staatlfuujt;

flare (Srfenntmf ber unenblid;en $Partj>cpeiz, bereu

rajllefer unb gewaltiger CtonfTict bas oulma^f, wa$
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wir ®cfcflfcj)aff nennen, unb bann: beßdnbigel 3u-

gegenfepn, g6vbern, 25ei;ftefjn, ba —• wo irgenb

eine partim;, weldje jum ölei$gewic(>£e bc$ ©an*

jen not^ivcnbtö t|?, feywanfr, ober tfjrer fel&ß p;r«

giffc dorthin , Hl bal ©leitf;gewi$t &crge(tcttf

t|t, alle Öewicfite feinel ©eutel werfen, ben ein=

fcf;lummernben ©ei(I biefer ^ßart^ep anregen unb

Jörnen, tf)r t>orfedj)ren — bamit fte lebenbig erfen=

HC, welcf;e Waffen if;r nod> ju $ebot flc^tt / unb

wie fel&ige gebraucht werben muffen. —

ffticfjf Hof auf bie (Seite ber äußeren 9(rmi?t^

unb dlotf) foTl fiel) ber fouoeraute @eiff werfen, wenn

el au$ nicjjf gerabe unan|Idnbig t(t, ftc£ tfjn all

einen ljulfreicfjen (Seniul $u benfen: el giebf inbej*

auefj unterbräche 3been, bie belebt, gehoben unb be*

waffnet werben wollen. 2)iefe erhabene 23ewegltcf)feit

unb Unbefangenheit bei @ei(tel gegen alle einzelnen

^art^epen neben ber ^raff jebe, wenn el bie Umjlanbe

erforbern, 5ur $errfc()enben $u ergeben — be$etcf;uef

bal wa^re Salent $ur SKegterunglfrmjt, wie $u aller

achten $utt|t überhaupt. %8o fie ficf) ftnbet, wirb

el auefj an reinem etgeutljumitrfjen <5ttl bei £eben|

unb ber 2)enfunglart nicf)t fehlen; folrfje 9?atnren

fönnen ftd) getroß in jebel gelb werfen , welche!

(5cf)i<f fal ober Neigung ijjuen eroffnen mögen ; feine

fce(iefjcnbe S^w ber ^iffenfcfmft ober bei ptaitU

fcjwi Scbenl, fein Sßttttt ber Seit ober bei (£lücfl
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wirb ihrer innerlichen ©efunbhett etwaS annahm Uti*

nen , in wie fern fte nur fortbauernb bie ^raft üben,

i\>ilcf)e ber Unbefangenheit unb Unparthepltcfjfeit bie

«Stange h<*(t; in wie fern fte ihre Sugenb bewah-

ren, ba$ fmf* ben <5foI$, unter atfen ben unenMu

chen <Partj)c»en, welche (ie tferßehn unb leiten

wiffeu, nun felb(l wieber eine SPartjjen $u bilben,

wie e$ bem 9Jienfchen jiemt, ber, wenn er auch oiete

£ättber unb Golfer unb Sftenfchen überfielt, t>od> an

einen beßimmten «Ort, eine bcjtimmfe Seit unb an

eine beftimmte, wenn auch noch fo erhabene, £anb=

lungiwetfe felb|t wieber gewiefen i|t. ©in &ater=

lanb, einen 23oben, wo er fein £eere$(ager, feinen

^Cafftiipfa^ auffcfjlage, braucht jeber |>elb, altfo auch

ber SBiffenfchaftliche; wäre er allgegenwärtig, itber-

flaute er bal innerliche (Setriebe after (Staaten, $cU

ben unb £er$en, fo fonnfe er feinen geinb haben,

unb nach menfehlicher Anficht ber 3)inge auch nicht

£>clb feptu 2Üfo wie wel ^artfjepcn in bem 2>ater-

i'anbe feinet £er$enS er auch uberfeljen unb auf bic

ibef<f;rtebcne 5(rt beherrfchen möge, fo wirb er ben*

noch nur ihnen gegenüber unpavthepifch jmfen fon*

nen; partfjepifch aber felbft wieber bem gettibc ge*

gemtber, ber bie t>on ihm befriebigte ^arthepenwett

antaten mochte. $k\ fordern geinbe faßt el bfe

DTatur nie fehlen; (te mup ihn ^er^eprufcn , bamtt

ba$ im ^rieben vereinigte nun auch ^ufammen §a\tt,

bamit e$ tuefct burch bie Unbefangenheit itrfolittm
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werbe unb jcrfattc. Stteben ber Siebe, bic an unb

für ftc^ leicht oerbirbt, muß ber menfd;(irf)e £ag

jlefjn unb ftc (ebenbig ermatten : benbeS im #efjeii

g(eicf) (eb^aft bewahren, beift bie 3 uöenb bewahren.

<So 3o|ann oon Kuller tu feinett 3ugenb=

fdmften, in ben Reifen ber ^dbfte, im Sttrßenbunbe,

unb tu ben SReben an bie (Schweiger. 5)ie @efcf)id)t'

febreibung, 3>ar(Wtmtg be$ yolififeben Gebens un*>

fetner <5cbicffa(e, muß ben fwr betriebenen (Zfyavah

ter üornebmlicf) auebritcfen Wimen; beim, wdfjrenb

ber wirkliche (Staatsmann nur 51t oft burch unwibers

(lebtid)e ©ewalt be$ StugenbticfS bie Unbefangenheit

ttertiert, bie ba5u gebort, um baS gan^e £eben einer

Station, wie el ftcf) tu ber JoCge ber Safjrfjunberte

bar(ief(f, im Singe $u behalten, fdfjwebt ber ©efdjicbt*

(5d)reiber über ben (Streif ber einzelnen SPartfjepcn,

ja ganzer ©encrationen , mit einanber, in $ube unb

Unbefangenheit. (Sr Faun ben ÖeniuS feiner Ration

auSbrucfeu , wenn er bie anbre flippe permeibet

,

wenn er bie oben betriebene ^art^eplic^feit , aU

be|te unb fchönjle (Scjjranfe feinel 2£err$, neben aller

Unbefangenheit Ul)aupUt; wenn er in ber $tngc=

bung, unb in beut fcf;6neu (Seborfam gegen bie

öuetten unb bie üerfduebenen ^)artbet;anftd;ten , au$

benen er feine @efa;icf)te bttbet, nicfjt ben eigentbüm=

liefen Gfjarafter, b. fj- nic^t bie erhabene Vorliebe

für ba$ £atevldnbifcf>c unb bie natürliche für baS
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Gegenwärtige unb 9Mcfjfte, wie and} uifyt ben ju-

$tnW$m gerechten £af für bal grembe verliert;

fcamit i(! nicjrt ö^f^Ö^ / bä§ er ba$ 5lu^ldnbif4>e al$

S5arbarifd)e3 bep <5eitc fe|eti foll: tuelmeljr wirb ein

flarer £aj* verlangt, ber ben 2£ertf) be$ 2lulldnbi=

feiert fefjr wol)l erfennen fann, bem aber bie Siebe

beS ^aterlanbifcften viel feljr an§ £er$ gewacf)fen

tft, oll baß fein @emütf; ftcf> je von tf>r oßwenben

fonnte*

£)eS{jan> in 3)eutfd)(anb , wo man ftcfj fo

letd&t in baS Slulldnbifdje, in frembe (Sprachen unb

bitten jtnbet , unb feine Sttaftonaloorliebe bnlbeu

will, bie Univerfafgefc{)id)(e 5um groffen 9Tad>tf)etl

ber beuffcf)en oaferldnbifcfmt @efcf)icf)tc fo viel ©lutf

gemacht, — unb ber ^tlantfjropilmul $um 3?acfj*

tfjeil ber vaterlanbifcfjen @e|1nnungen t — Unbefan*

$en ftnb wir bis $ur Slusfcfjweifung , aber, bie nötige

^Jartfjeplicfjfett feljlf un£, um wKj!6ttfeig£ SKenfdmt

3U fepn, 3£tr ^aben langß vergeffen, baj? auf bie

greunbfcfjaft beffen mit $ed)f wenig 2Bertf> $u lege«

ber jebermanns greunb t|l, unb au£ <5$wdd)e

utcf)t Raffen fann. Smifc^en ber greunbfcfjaft gegen

alte (finjefae, unb ber greunbfdjaft gegen bie Sftenfd)::

$<it, \\t ein tlnterfc^ieb ; unb fo wiberfpridjt unfie

weltburgerltdje 3)enfung$art ber SRenfcj^ett , unb

imt bo# ben (£in$elnen nic&tS, —
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uefjmlicj) in 2>eutfd)laub , au$ groffeu allgemeinen

Öefi$tSpuncten ber (Staateubilbung, ber öeifiesaifc

tur unb ber ßr^iefjung bes SDknfcf;cugefc{)lecf;t$ 5U be~

trachten, unternommen, i|t löblicfj uttb »erbten (Hicf).

2)er 2Renf$ flrcbt ja überall unter t>eti (Erlernungen

ein 25anb 5U fitften / unb mehrere 5er|?reute SBilber

in ein groffeS 8tffc # mehrere (Ireifenbe ^artfjepen in

eine einige groffe SPartljep jufammen 5U fügen, aua)

t|t biefe pf)üofoyf)ifd)e ^unfl ber (£omppftticn ber 23c-

gebenjjeiten, wefent(icf)e$ ©Heb aller f)i (fortfielt Äunft,

3nbe£, roofjin füi)rt biefes SBefen, wenn ber f)i(io*

rtfcf)e 3Utn|lfer bie (Sompofttion oormmmt, ef>c er bas

jU compouirenbe in feiner £iefc empfuuben fjat? wo-

$u alleS ©rupptreu unb (Entgegeneilen, wenn ber

$ern be$ Sebent unb ber Staaten unter <5cf;mer5eu

unb ©lutfe noef; nicfjt berührt werben? (Ein juugel

Safent wirb unter ben je^igen titerarifdjen (Eonjuno

furett in £)eutfd)lanb fcf;on in ber 2Btege mit %£du

anftdjten genarrt; anjiatt baf bie fejle gefunbe Sftatur

von ber (Erfenntnif* ber gacten ausgebt, biefe auf

£reu unb ©lauben tüchtiger Beugen ftcf) aneignet,

unb fjierauf erft in fpdteren Sauren $ur etgentlntm-

liefen Söiloung ber 3been fc^reitet, fo eignet man

fiel; bei) uns $uer(l bie Sbecu an , unb btlbet na$s

f)tt mit eigenmächtiger &>iltfüf)r nacl) $a'icuMuft

bie gacta au$. <5o eut|lef)t lann jene altfluge,

tuc^^wurbige ^wefgerep mit ben »£eilt0ümcru
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aller 3afjrf>unberle ; ber ®ei|t stefj* unge|taltef, Ferrit

unb fjer$lo$ wie eine 2#olfe um bie ^rt>c , ofme 23a«

ierlanb, ofjne Vorliebe für baS 3Zdf)cre, Sleltere unb

^er(ldntncf)ere» (£in £eer foldjer Sftförjle» unb

®ruppirer ber ©efcfncjjte fjal 2)eutf(j)lattb fcfjon ppr*

u&eraiefju unb oerfcfwinben fefjm

%Sam Sodann pon Kuller einen jungen

greunb bergejklt über alle Setfalter ber 2Kenf#ett

^erfc^weben unb flattern ftefjf, ungewig, auf welcf;cl

er ftcjj nieberlaffen fpU, weil bie anbern unterbej?

tf>n, ober er bie anberen entbehren mochte, pflegt

er ifjm ju fagen: £af baS, kleiner! wa$ bu ba

rot II (i, iß (Sottet ©telje in bie ©efdjtdjten beineS

SSolH unb beinel (Stammet; treibe ba£ 3?ddf>fle,

^amit bu ftberfjaupf etwa£ treibe^ Gteb er(f 5U,

baß eS für btcf», ben SKenfd^en allerbingS ein Öroj?

unb ßleiu, ein 3?af;e unb Sern, ein SßebeutenbeS

unb UnbebeutcnbeS gtebt ; bann wirb bie SRufje unb

Snbtfferenj, bie erfjabne (Sletc^gültigfeit gegen ben

(Stoff, bie bu bir etwaS 5U fntfje angefefmfift &a|l,

bir wofjl gu (laften fommen.

2£a<? ber 2Kei(fer auf feinen unermübeten „3£an*

Del burefj bie Sabrfjunberte" erworben, fennf bie

2Mt $rifl fcjjon, tfceUS weif fte, wa<? (ie nod) ju

erwarten ^af. £>ie §orm feiner 2£erfe prägt ft$

£ornefjmltcl) jungen ©emfrt&crn burefi ibre (Srbaben?
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F>eit ünb Gewalt tief ein, ünb wie fofUe (ie cl ntc^J

,

unter aller gormloftgfeit biefel Jabrhnnbertl; el i(l

nur bal eine 5U befürchten, baf? fie fich in ben 9cach*

folgern bei groffen 9)cei|lerl »erjteinern tonnte. —

«

3)al wal ief) notj)wenbige $artbeplid;feif bei Ge*

fd;id)tfd;rciberl nannte, bas Gemüth muf ifjtt

fcurd) unb burd; fe(b(t angehören; er muf el im £e*

ben felbß erwerben; oon anbern erborgen , abformen

pber nachahmen fann er t§ nicht, eben fo wenig bie

SRanier, welche nicf)tl anbrel i(t, all bie in ber gan?

jen 2)ar(Mung allgegenwärtige ©pur bei Gemutfjl.

3e gröffer ber Süceißer, um fo weniger laßt er ftc£

med;anifch nachconßruiren ; um fo mefjr, inbem er

ansieht, fehredt er suglcich »pn ficjj $urucf, benn

um fo eigentümlicher ift er.

Gefährlicher all bei) trgeub einem andern, ifi

bie Nachahmung bet> 3ohann pon SRufter, benn

wie groß er auch in feinen Sugenbwerfen erfcheine,

er gehört otelmefjr »ergangenen Seitaltern, all bem

unfrigen an; oielmehr ben Sllfen , all unl, bie er

gering $u fd)d£en fcheint, ©eine $))artheplichfett

i(l bep benen oon Zf)Ctmo\>i)lä unb %l)tbtn;

in ber neueren Gefchid;te, wie grünblich auch bort

fein (Streben fei;, fcheint unl bie htjtorifche Un*

partbepltd; feit mehr unb mehr allein auftu«

treten, ohne bal Gegengewicht eine! groffen unb

gewaltigen perfonlichen Sntereffe. 35ep ben Steueren
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ftjwtrt kr wrtrejflicfje 6ef$icf>tfcl)reiber nur $u lufc

wandeln; bei; teil Slltcn wohnen unb mit i&nen

$rteg 5u fuhren« 2>afjer bie antife £uft jn ber fein?

GiDgeuoffen ft# bewegen.

Söför Steten ntc&t auf öermeaitüc^e Sttacfjafjmung

beS Xacitul, bie man il>m Ocfmfb gegeben; wir

meinen nur, e$ Hefe fi# aud) in unfrer Seit/ wie

g/efunfen baS &aterlanb, wie ^erfplittert bie Gräfte,

wie »erteilt ba$ SJicc^t unb Unrecht aud) bep attert

9an$cpcu fepn möge, bennoeb eine *))art(jep unb bem

jufolge ein wahrer ^t(lorifcf>er <5fanbpunct ergreifen,

unb alfo aud) fjier ba£ fepn> wal bie s>on £(jerm?~

pplä unb Sljeben $u tl>rer Seif waren» Unbefangen*

fjett unb $an!jeplid)feit, Sftilbe unb Strenge, fotteu

bepbe allenthalben »erbunben fepn, fdjeint e$ uns:

ni$t in welchem @rabe ba£ Slltertfjum unb feine

gelben nacbgeafjmt werben, foft über bal Urteil

ber Steueren allein entfdjeiben; au$ bep unl i(l man-

cf>erlep ^art&ep ju bilben, 5U befämpfett, §u bewaf*

nen unb su ergreifen» 3)er ©efc^i^fc^reiber braucht

fein Saljrfmnbert nidjt (eitler al$ trgenb ein frttljereS

$u nehmen, of;ne ben 2?ed)fen ber 3Uten etwaS $u

»ergeben; aueb wir oerbienen eS, baj? ftd) ber ©c*

fc{)icbtfd)ruber wenig|?en£ awifdjen unS entfe^eibe, ni$t

feine $>fid;t erfüllt glaube, wenn er wie ein $Pro*

teu$ nur ben parate jeber Seit »Pltftanbiö au?

nimmt.
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SO«

&ort bei* 3 n t r i g u e >

^Venn man bie ®efcf)icf;te bei
4

feg foerfTofTeneu 3afjr*

fmnbcrte licet, unb öorncfjmftcfj bei; bcr £ecture bee

un5dljligcn SWemoirel au$ bcn Seifen £ubwig£ beS

i^teii, i4ten unb i5ten, wirb man alfcntljaffccn buref)

auffatfenbe SBtrtuttgen ber Snfrigue it^errafc^f.

tluf bem erßcn 33Itdf fcfjeint ein menfc&ndfjel ©emiufj,

tpte oertraut wir aucfj mit feiner (Smpfutbung^weife

fepn mögen, bennocfj fo gcfjcinutigopff
, fo gar nicfrt

$u berechnen, bag man oerflweifeln m&cfrte, e$ je mit

einiger Snoertäßigfctt $u leiten, ober al$ 3ftittef 6et>

ber SluSfiifjrung be$ gertndfugtgflen ^3Tanl $u gebrau*

cjjen. £)ennod) feljen mir im aften granfretd) , tri

$o(en, in S^utJ (anb , $irtuofen in ber Snfrigue,

welche einen .wichtigen, weitaulfefjcuben (Entwurf burefj

eine fortgefegte , gewanbte SBeljanblung ber SO^ettfc^en,

beren £anbfungen punftlicjj auf bie oorljer berechnete

SBetfe. zutreffen , aufzuführen im (Staube fmb. 2)iefe

Run\l mag no$ ^eufe getrieben werben, tnbeß fm<>

i£re ^fetrfwttgen in ber gegenwärtigen £age ber £>m*
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ge $w\$ fcf;rodcfjer als el)ema($ -— au$ fe^r tiatftr^

Ucf;ert ©runben, bie wir (jier bar$ulegeu unternehmen.

Die Reiben jener SRemötrel, unb ber alten frau^

5üfjf4>en Diplomatie waren an unb für ficj) fcfion

(ler in ber Sntrigne ; a(3 noejj größere erfct)eine:t ftc

in ijjren 9ftemoire£, weil ba^jemge, voa$ ber SntrU

gue fetbß noej) an SuoerläfMgfeit fehlte, buret) tntrU

gnante gebern in ber 23efcf>retbuug ergänzt, unb aller

Sufall, welcher auf bte (Ereigmije einfloß nun, ba

man flugcr t>om 9iatf)l;aufe juvittftam, leicht in beu

Galcül btnetngcfügt werben fomtte. — Die$ alleS

äugeflanbeu, waren aber bie iföeufcipen jener Seit aucf>

letzter $u berechnen, Die befferen Staturen jener Seit

waren mect)autfcf)er $ufammengefe£t , bie (E^iefjung je*

ner Seit (>atte fte mef>r 51t 3n(trumenten aulgebilbet,

unb fo war bießun|t, ftc $u gewiffeu Smecfeu 5U 9^

kaudku, miuber ftynuerig*

Der frepe, unbefangene ^enfd)wirb ebenbaran

erfannt, ba£ er liebenlwürbig ijt, unb boct) , im gc~

meinen (Sinne bes 2£orti?, gar nid)t benu|t, gar

mci)t berechnet werben fann. Jebc feiner £anblungen

ijt neu, unb unerwartet, unb bod) begreift man

gleid) nac^er mit ber bocbjtcn ^larf)eit, baf fte im

alten, uralten <3ei(le getrau worben, unb gar nid}t

anber* erfolgen fann, al<? fte wirflief) erfolgt iß : unb

fo tfl alleS öottlicf;e auf erben, unb fo fuib bie2£ege
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(Söffet felbjf unerforftf;lid) unb bennotf; bis jur 5)urcf»=

ftebtigfeit Haw £>aburcfj nun erf;dtt baS gan$e £e*

ben feine ewige griffe unb 3uö™b : Galcül i|f

für ba£ ©emütf) fo befriebigenb, alS biefel in ewi-

ger, freper (sutbullung begriffene (M;eimnij? ber

menfd;lia)cu Eilige. Ueber Äinber oermag bie fun(l=

(id;(le Sntrigue ber 2Mt weiter md)ß , als fybfyfttnZ

nad; öfterer 2£iet>erf;olung in ifjnen eine ©egenintrigue

$u erwecken, nie aber fte ^u einem beßimmten Swecfe

ju leiten: eben weil fie noefj frei;, einfach , naturge*

maß unb liebenlwürbig , alfo überbauet niebt $u be*

rechnen fmb.

3n jener Seit, wo bie Snfrtgue bie 2£elt be^

berrfebte, waren bie Sttenfdjen auS Gegriffen, @runb^

fd£en, 2ln|fanb£regeln, Sftajrimen unb (Srfabrungeu

tunßlicb jufammengefejf, unb bann nodfj uberbieg

wieber %\t\\i be$ <5taatt§ , beraub SBucbflaben, <Se=

fe£en, Routine, ©ewobnbeiten unb (£otweuien$en eben

fo funfütefc unb eben fo merfjanifcfj äufammengefeftf

war* Seber Zfyäl in btefeu 3ufammenfe£ungen t)atte

einen ebrwürbigen ©ruub unb eine cbrwürbtge 23e=

jttmmung, aber bie 3ufammenfe£uug taugte eben

niefirf. 3um einfacben frepen £anbeln fonnte c§ niebf

fommen ; ba$ gan$e £ebeu war ein be|tdnbige£ Slus=

weichen , ein &ermeiben unaufhörlicher GoKiftonen

;

alle menfcblicbe ^raft gieng unter in bem dng{Hid)eu

2kmu(>en ftcb uicbf $u oerwicMn unb an$uj!of[en : wer

14
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nun in tiefer negatioen äun(t, burch frühe Ziehung,

unb ©ewohnfjeit, unb Talent, ein §ur>crldffiger 9Jlct-

jttr wurDe , bem blieb allerbingS Stfaum genug übrig,

bie atiDeren mtnbcr gewanbten $u berechnen
,

51t oer=

ödcfHii , $u &enu$ctt unb fm) aus biefen ivinbern ber

3lttß|l für feine poftttoeu Swetfe eine gan$ juuerld^tgc

S)tafd;iue 5U bauen — unb bie? war benn ein fold;er

heißer ber Sutrigue.

S>er Sftenfcfj war ein Sufammen^alrer unzähliger

(Sachen unb weil fd)on eine eigne Sntrigue ba$u ge=

hörte, um biefe gan$ unverträglichen £>tnge bct> ein-

ander 311 erhalten, fo warb er fctbfl wieber leicht ein

3n(trument in ber £anb einer ^o^ern Smrigue u. f. f.

bt£ $ule£t fogar bie göttliche SBeltregtcrung oor^ugs-

weife unter beut £3ilbe einer ungeheuren Unioerfa(in=

trigue üorgeitellt, unb be$pa(b befonbers ber dlaxnc

£>orfehung beliebt würbe. —

(Eine einzige »offe (smpfinbung be£ Sebent ge=

t)ovt ba$u, um ein$ufcf;n, baf ber Sftenfch, au$ in

ber £anb (Dottel felbjl, nicht blofes 3 n ßrum ent

benn wem es vergönnt i(t, wifftntlid) ftd) ^6I;eren

Sweden hinzugeben , wer noch bas ©efüfrt ber $uu

gebung in fia) tragt , unb nun auch wirklich von eis

uer höheren Wlatfyt hingenommen wirb, ber i(t mc^r

aB Littel, mehr al$ Snjlrument. — Jenier: wer

cinflweilen unb in ber Hoffnung auf beffere Seiten

,
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(and} ber auferen greift, bie fommenmuf, wenn

bal £er$ innerlich nur er(t wahrhaft befrept i ft) wer

ein|twei(en einer weltlichen, forderlichen Kraft nad^

giebt, unb fte über ba<? auf erliefe, gemeine 2f)eit

feinet SBefenS, welches fte erreichen fanu, biSpont*

reu tdfM ; wer wiffentlich ber Gewalt ber (Elemente

überldf t , wa$ er ihr nicht verweigern fanu , auch

ber i|i nic^t mef>r 3n(irument ber Sntrigue $u nennen.

Unb fo fann man fagen, fmb bie Efferen ber

gegenwärtigen Scitgenoffcu für bie eigentliche %ntvi&ue

unerreichbar. 5)er 3Wenfcj> oertraut ^eute weniger je=

ner mechanifchen 9tegierungSfun(l , benn ungeheure

Ocjncffale fyabm bie mechanifchen £anbe jerriffen,

mit benen lwr Staaten , bort Jamtlien , unb bort

ei^etne 2ttcnfchen gufammengehalten würben. 3£ie

auf einem unabfebbaren (Schlacfjtfelbe nach ber lieber*

läge: ber ungeheure £ro£ ber @runbfd£e, Gonoe*

nien$enunb £eben$regeln iß weggeworfen unb $er(Ireut

:

bie alten Suiten fmb gebrochen, bie alte ^er^irintrigue

gilt nicht mehr, fein ßommanbo wirb gehört: nichts

t(t mehr $u berechnen, jeber (Ei^elne folgt feinem eig~

nen ©efe§ unb £etl. 3)te Jlucht ifi fchdnblich, aber

bte £ef>re boch nicht ^u theuer beaafjlt: bie 2)cenfchhett

ruht nur auf ßch felbjf , auf ber ^erfonlichfeit ihrer

©lieber, bal fy\$t auf ihrer grephett; bie SEtrfuu=

gen, bie mechanifa; berechnet werben fonuen, wie
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gro£unb ficfjer jte auch fcheinen mögen, uerje^rt bas er-

(le, in wahrem, altem geuer aufjTammenbe $er$.

Damit ijt nicf;f gefagt, baj? ber (innenbe, fa(*

fultrenbe $er|lanb, ober bie 3ntelligen$, wie ihr

euef; au£brii<ft , nun fd;tafen gel;en fonne. 3f)re

£errfchaft geht oiclmehr etp an, wenn fie ben 2Eahn

einer 23ered/nung , einer met^antfe^en 25enu£ung , ei-

ner 3n|trumctitali(irung ber Söienfrfkn fuhren laff:

(SS fmb rounberbar bewegliche 3af)len mit benen ber

(Staatsmann rechnet; unb wie weit ab oom^Bege ber

achten <Btaat§wti§fytit fehweifen jene SRajimen - unb

Sljtomen* Banner, bie bas bürgerliche £eil aller bie-

fer neuerwachenbeu £er>en, biefer ftcg> $u f)pjjerem ,

freperem £cben (tc^tticf> wieber ^tnaufrtgcnbcri Golfer

mit einem tüchtig frirten 23ucl;fiabeu ^erbepfü^ren,

unb mit einem fieifen 9feehcnmci(ter = £aubgriff ber

neubefchlcunigten Bewegung oerjüngter Seiten gleich-

kommen wollen,

ßinem 2Utmeißer ber 3ntriguc, einem Garbinaj

SKicfjclieu , laj?t jene ^egierunglmaximen ; fie fmb

Golfern angemeffen, bie (ich ber ^ntrigue hingeben

muffen, weil fie Feine anbere $erwaltungsmanter ber

mcnfchlicpen Dinge fennen. Die SBiffenfchaff , oor*

auslaufenb alter noch üblichen (Staatsverwaltung

,

nef;me nur frifchroeg baS ^cr^ in alle ihre ^ereef^
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nutzen auf; id) meine n\S)t jene» tru&e Sciben^tn-

(irument bei
4

£)fjnmac{)(, foubcrrt baS f fare £er$,

roefc^e^ allen @r$eugmjfeti bei ©eijleS er|t£raft, Be-

wegung unb (Eroigfctt giebf. — 3ebe anbere medja=

nifcfje (5taat£fun(l wirb bie Sufunft Derfcfmtdfjen.
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Ue&er bte ^Betrachtungen be$ Setfget*

p c ^ tn£>eutfcfjlanb in beniesten 5)ecen-

nien be$ o ort gen Sa^r^unbert^.

(oomge&eimenßa&mcts'ratlj 2$ranbe$. ^annooec lgos-)

a$ Unghtcf ber prcußtfdßen 9ttonardne unb

2)eutfd)lanb$ überhaupt ,
i(t bt£f)er nur au$ ben

^Btnfclgcftc^tepunftcti übelgefimUer (Meljrten unbnacfj

©runbfd£en einer gewiffen ^rooinaialpolitii: reoolu=

tionairer .Offictanten erwogen roorben. 3£ir gefielen,

ba£ roir un$ audj mit biefer gemeinen @efelO(fd)aff

,

btefen Jeuerbrdnben, (Batterien u. f. f. befannt ge=

madtt fjaben , baf mir, tro| unfrer fdjlimmen (Er*

Wartungen noc(j überrafcjjf roorben (tnb , burd) bie

grec^^eit unb bie <S($amro{tgfett , bie foTdf» ein cioilU

ftrter (Staat unroiffenb in feinem Snnern ndfjrt, unb

burd) bieSKaffe oon £efen, bie fofcjj eine (Iitf(tef)enbe

^onarcf?ie , in einer 9?ci|je oon 3tieben£ja(jren ö fyUs

fe|en oermag —• unb fo oerbienten rotr bie eblere



unb reinlichere Unferbatfung , roefebe unl bic ^eftftre

ber materiaux pour servir al'histoire des annees

1805. 6 et 7. gerod()rte\

Mnnifjng erbeben ftcf> nun ^tcr unb bort bic

Seffern <Sttmmcit ,

> nacjjbcm ber £umult jener ooreifts

gen ©ebreper ficf; gelegt M/ u»b baS ^ubUfum ju-

rueftommt von bem oorgefajiten Sutrauen $u jenen

Knaben, fcie naefj beu Prummern timt cfmtntrbigen

ffldncixfyic mit bem (Schutte warfen, ben i(;r (5tur$

5urücfgefäffen f;atte. 3lun i|f eS anßanbig $u re-

ben , öowdmlicjj ba auef? bie £efer an benen bem

red^tCt c^cn (3$rtft(lcKcr nichts liegen fann, bureb bic

glull; nitf;tSnmrbigcn politifdjcu ÖefcfnvdjK^ , unb

bura) bie immer mejjr um ftd) greifenbe &etlfame

Sftotfj über bie (Seite gebracht fmb, unb nur bie 3u=

borer übrigbleiben , benen eS oon Anfang an (Ernfl

um bie <3acf>e be£ beuten $aterlanbe£ geroefeu ifi.

3)ie Befrachtungen über ben Settgeifl in £)cutfcbz

laub 00m geheimen (Sabiuctlratb BranbeS, tro£ ber

^urueffchreefenben (Strenge, mit ber bie Station be*

banbelt wirb, unb tro§ ber $erreiffenben, roebmutbigeu

(Empfiubung, welche fte aurucflaffen, geboren ganj

bcfonberS in bie neue SKcibe polutfcf>er Unferfucbuu-

gen , bie ftd) mit biefem 3abre gu eröffnen febeinf

febon roegen beS Umfangel ber barin aufgcfWlfm

Slnftcfit, tvegen ber (Sacbfeuntnif , unb ber, aus je*
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ber Seite gttfi>re<$enfeeti , langen unb oielfacfcen £r=

fabrumj, wenn auef) btC arunbitaK fwiiulieuFeit unb

bic :X i c r c bei $er$en§ ,
meld;e barin ivaltet, gar

nief;t in gttf$lag fornmeu folL S>ef Slutor Um
fuf) in btc kannte bei faulen gfataltlnrtä unb bei

$erg(ofen JubiftcrcMismu*, baf ndmlicf) afteS, Hrie

e§ ijcfomtncii (in, fmln
4 fornmeu muffen ;

triebt nr.=

ben: febr natürlich ! »eil erfefbum feiner prafttftyen

Saufbafm matH$el anfebeinenb unoermeibtiebe Hebel

mulmig niib erfolgreich befamoft, oiele$ S5ct>cutcnbc

cjetbau , unb riete? ©rogc befolgen bat. — 2Sa:?

foÜ um? amt bjef(E matte £ebre einer auf falben 3Sc*

ge fteben gebliebenen 9f;ilofopbie • -^ a P 3?ot^=

»cubtgfeit biefe SBfft mir atfem ihrem ölurf

unb ihrem Sammer regiert , rojjfcn u;-;b fehen mit

afte, aber jver tjtcftttg unb rftflig in ber 2£clt gelebt

bat, weif BW| mehr: baß uumluf) eben fo mdebtia,

ein übenvi übliches ©cfübl ber g r l ) r) c t t tj)r

(titgegenregtcrf. So aua) im Staat ! wer Iaug=

net blC uotbtvcubicjc 3lK
f
ejeejemvart eines 6rfe|e£

ober eine? fouoeraiueu Gkbanfen, ober äRenföen in

allen 3f$e$D fn bei Staate* ? ä&a$r{t<$ biefei eine

Qebaitfc regiert im mabren Staate bftl $an§&

Uber er regiert nur, unb bcfiwttftrl niebt , in wie.

fern ein taufenbfatttg ajtlgefrrucftel &c\nhl ber grct;=

ben , in ben jfturgern bei Staate? eutejeejen rc*

gier t.
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<3oU e£ benn cor öfter &erbilbung, oor allem

fpefulatiocn 2lberwift nie gu einer Söerföfjnung gwU

fcf)en bem (Sefuljl bei ^ergenl unb ber (Einfielt in ben

nofljwenbigen Sufammenfjaug ber menfd)lic()en S)in=

ge fommen, bie ja unzertrennlich fmb, wie bal För=

perlicf)c £er$, mit bem Forperlicfjen Singe, fo, bag

bicfel ftn) fließen muß, wenn jenel gu fcf;lagen auf*

fjört. Slber bal i|t ber oergweifelte Slulweg f(ein(icf;cr

(Seelen, wenn eine große Kalamität inl 2anb f;erein*

bricfjt, nun ftcf) mit i^rer cleuben jüugfjeit außerhalb

ber 2Mt ju etabliren, anf einer <25telfe, bie fcfjon

SlrcjjtmebeS begehrte, bie ober nicf)t e.rijiirt, unb mit

fptgftnbiger Gaufafitdt nun notdürftig $u geigen, wie

einel aul bem anberu notl)wenbig unb unmmeiblicf)

fjabe fommen muffen. 9?ur tüchtige, praftifcfje SSRen*

fcfjen, wie ba^ 33epfptel uuferl Slutorl geigt, lj<* s

ben eine wal>re (Stuftest; aber gefegt, bie anbern

Formten auet) mit göttlicher ßlarfjett ben Sufammen*

Ijang geigen, wal (jftlfe uul bie gottlidje JUarfjctt

ofjnc bie göttliche &raft : 5ltfo gurücF in bie menfct)li=

ct)e 23afjn, unb, wieber wie Sföiltonl ßoa, lieber aul

oollßäubtger 3Ren fcfjen Rauben, bie 3£orte ber (Srf(d=

rung unb bei Sroßel gugleicfj erhalten.

Sittel muß fei;n , wie cl iff, unb Fanu ntc^t an*

berl Fommen, wie el fömmt! greulich, wäre fycutt

im Sparte bei ^aiferl oon Japan ein £aar weniger,

all wirFlich bariu t(f, fo wäre bie 2Eef( nicht bie



218

%ßdt; tonnte Stnifölanb nifyt 3>euff$fanb fet;n,

u. f. f.; wdre in ben falten ^erjen ber 23efenner

jenes wof) (weifen (Spruche*? ein Blutstropfen mefjr,

all wirf(td) bavin fliegt, flöge ifjr Blut um eine

<5efunbe fd^ncKcr, al$ e$ wirfttefj fliegt, fo wdre

atteS ni$t, ober üfteS ünberl, wie e$ i|L SiflcS

wafjr, uub fobülb gegen biefe ewige 2Baf)rf)eit fein

@efüf)I mef)r in euefj fpricf>t, fo legt euejj nur gleich

fdjlafen, benn eure 2£ei£fjeit unb euer £fjun ifl am

(Enbe. 3Bir aber werben nicfjt oergeffen, baß unfre

Gräfte, unfre £er$en, in ben Sufümmenfjang ber

3)ina,e mit hinein geboren, baß unfere aufbauenben,

troflenben, tabelnben, flrafenben ^erjen groffe unb

l^errlicf;e Stferf^euge in ber £anb jener alleS umfüf-

fenben 3?ütur, ober Slotljwenbtgfeit fmb, ober wer=

ben fonnen; wir füllen el, unb baS ifl unfer l)Q&

fler <5tol$, baß bie Statur auf ba$ Eingreifen unb

SKeagiren unfrer ®emutfjlfrdfte gerechnet f)at Unb

bann fommt ja nur ber Sufümmenljang vergangener

Dinge $u unferer menfcfjncjjen Einfielt; wer flef)t unS

bafür, büß bie Statur nieftf bie Bnfunft gerabe mit

SBtrfungen, bie oon un$ üuSgegmigen fmb, erffifc

Ten will,

2)al iff ber ©runbgebünfe unferS Stuforl in

feinen klagen über bie (Scjrtaffljctt ber bcutfcf;en ®e=

ueration, unb ba$ £auptmotio feinet fcfjonen, wenn

gieicf; oietfeicfrt 5U weit getriebenen Eifert gegen bie
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tSpecufat tonSttmff) ber gegenwärtigen bcutfdjen (3e=

neration. Statt einer reichen, frdftigen gebender«

binbung jwifcjwt bem notljwenbigeu haften ber 23e=

gebenjjeiten , unb ben frepen Eingriffen beS reinen

menf$nd)en 3M(enS in ij>ren ©ang, fefjen fie nur=

mit faftem 2tugc einen 3Re$amIthttf ; (Taft (ebenbi*

ger $£ecjjfetwirfung jroifcfjen ©ouöerain unb 2Mf

,

Ijerrfcfjf bic 3bee „baj; ber Ofaat eine t?on ber f)öcf):=

ften ©ewaft erfunbene üKafcfjine fei;/' oon Sriebricfj

II. gebilbet unb geübt, unb flon griebrief) ^uc^^ofj

erfcfjöpff, in wie fern ftcfj mit fo wenigen Wlittdn

ettval erfefjöpfcn lagt. — Die Scannten preujM-

fcfjer Stufftdrung, unb ber preußifcf;eu Regierung

treffen 5ufammen , oon biefem ©tanbpunft auS be-

trachtet,

3(1 aber ber (Staat mefjr, aU eine t>on ber

l)öcf;ften ©ewalt erfunbene Sftafcfune, i(t er eine leben-

dige ^erfon, fmb £aupf unb ©lieber gfeicjj wichtig,

fmb bepbe buref) eine ewige 9?otf)wenbtgfeit miteinan-

der üerbunbeu, unb von einanber abfjdngig— fo fann

bie Meinung , ba£ er eine Sftafcfjine f e » , auef) nicfjt

ben um?ii?erfa^i(?orif$en (Einfluß fjaben, welchen ber

5lutor if>r auftreibt. Ein SBolf , baS frej» naef) biefer

3bee nun auefj wirfOd) meefjaniftren lagt, wäre $u

ofjnmdcfttig , $u talentlos um auej) nur bie verberb-

ntfjen 3£trfungen auf ben ScttgeifE auszuüben, wetcfje

ber ^erfaffer ben Greußen unb if)rer Regierung $u=
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fdjen einer, oon ben Umjldnben oorgefefmebenett 25er-

örofferun^^pontif, rodele bie (Sonfolibirung be$ 9tor-

benl oon 2)eutfcf>laub oerlangte, unb ätvifcfjen einer

ftdj fefbß mif?trauenben ®ettuffeuljaftigFett , baS preus

fHfcfje Gabinet otelfacf>e unnü^e dlotfy über ba$ £a*

terlanb unfers 2lutorS gebracht fyat, fo i(t e$ roieber

fcf>r begreiflitt), bag er ftcf; an biefer (Stelle von einiger

*Partfjep lief) feit n'ufyt loSmacfjen fann, Slber bennoefj

fc^eint eS uns, baj? einem fo erleuchteten Kenner ber

(Sefcf>td?te unb ber beutfcfmi 2lngelegenljeiten, anbere

unb altere Urfadjen tmferS Unglück Ratten oorfd)roeben

muffen, bie in bem oortrefflidjen 55ucj)e, oor aller

Erbitterung gegen griebric^ IL gar nicj)t $ur ©pra=

d)t fommetu

2£ir glauben ndmlicf) guerjt, baf bie 9teli=

gion^an g e legen (je iten in ben Betrachtungen

über ben 3eifgei(t eine groffere SKolie fptelen foKten,

all ifmen ber &erfaffer angerciefen fjat- (Er gebenft

ijjrer an einzelnen aer|treutcn ©teilen, mit fo oiel

männlicher 3nnigfeit unb ßmpftnbung, baf* eS ben

Slnf($ein bat, als fjrt&e w abficf)tlicf) if)re Erörterung

oermieben, unb al£ (jalfe er nur bie (SntaMcfelung

weltlicher 9#otioe, btefeu Scitgenoffen unb biefen Um=

(tdnben für angemeffetu UebrigenS bient auefj feine mo=

ralifcfje (Strenge $u einem ooll(tdnbtgen ®egengeroicj)t.

2>te reltgtofejtc <5eele, wirb ftcj) erhoben füllen,
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burdi bie oortrefflii(>e iiritif ber neueren Grjieljuna,

§. 50. ff. unb §. 13S. ff.
— £ann man aber oort

2>eutfd)laub reben, unb über bie alten (Spaltungen

in ben 9?eligionlange(egenl;eiten fd)meigen? £>(jue bie

S&geftoffgfejt , in roelcfK ber alte fräftige ^roteflan*

tilmul aulartete, uaci)bent £utt)er! unb feiner Jrcmt*

be ©eifl gewichen tvar, gab ei feinen griibricf; II.,

wenigfieu! nid;t in ber Öeflalf, rote ijjn bie @ef<$tc$fe

5eigt. £)a! unftcfjtbare, oicloerfcfjrtene, oteloeradjtete

SBanb, roelcf)el bie 236lfer bei (Sübenl oon £)eutfd>

Ianb 5ufammeuf;ielt , unb nod> t;dlt, fehlte: wenn

ber Horben oon &m\d)ianb and) nur auf einen 2lu-

genblicf irgenb etroal tüd)tigel fcpn fottte, fo formte

er el nur buret) einen SSirtuofen bei Unglauben!

,

t>uvd) einen .Defpoteu, roie gtiebrtc?) II., werben,

£>er (Staat ijf feine SRafcfjine, 00m (Souoerairt

erfunben; feine 2lffecuran$compagme, fein SReperljof,

beffen 3£erti) blo! nact) beut (Mbertrag, ben ber

$pdcf)ter baraul 5iefjf, angefcfilagen roerben fann: er

t|t ber Snbegriff bei pjjpfifd)en unb geizigen

£eben! einer 2Kenfcfjenmaf[e; er i(l nid)t blo! tut

(Spielroerf ober 3n(irument in ber £aub einer $er=

fon, eine! Jrtebrtct)!, fonbern er i(l eine $erfott

felbß; ein frepcl, in ftcf) burefj unenblidjje 2£ec£s

felrotrfungen ffretfenber unb ftet) oerfofjne.nber 3bcen

be|M;enbel roac^fenbe! (Sattel ,
nic^t ein oon auffen

buret) einfeitige wtrftttrg / nad> falten befpotifenen
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griffen jufömmengefugtel ,
geflebfel ,

gefnetetel

2£erfäeug. @tu begriff, fo wenig all ettva^ anbetf,

von aufferljalb fjin^ufommenbel, barf ifjn eiufeitig

bef;errfd;cn, benn wie mögte er fonß frep, ober wal

balfelbe fagt, perfönltd) §u nennen fepn. 3?ur ber

£errfd;aft ber 3bee Unn er ficfj mit gtep&ett unter*

werfen: er oergtebt ba feiner SPerf&nlicjjfeit ntcjjt nur

ntcfjtl, fonbcrn folcf)e fclb|tßdubige Eingebung au bal

£>6f)ere iß ein S&ierfmal ber $erfonlid;tetf. S£o an-

bei*^ all in ber Religion fdnben fid) für ben (Staat,

ber nid)t STcafc^ine, fonbern ^erfon i(l, foldje leben^

btge Sbeen: an bennen er burd) bie gan$e (Ewig=

feit feiner Dauer unb burcj) afte ^crioben feiner

GmtaucHung f)inburcf> galten fonnte ; wal mochte

@ei(l unb gleifcf), pl>pftfd)el unb moralifd)el, auf

bereu U^ertrennHcfjfeit wieber bie $erfönlic£fett bei

(Staat! beruht, beffer 5ufammen galten, all bie

Religion. 3>al macf>t eben bie Sugeubgefc^ic^te ber

heutigen europdtfcfjen Staaten fo merfwürbig : ba!

25anb, welche! fie jufammen l)idt , war in feiner

ro^en Einfalt mächtiger , all alle funjilicfKn £3u$=

(taben^uub Sractaten- ©d)ltngen ber fpdtern 3cit.

Daß, unb wie el aufgeloft worben, barin fd;eint

unl j)auptfdc{)li# bal Unglütf ber frdtern Seiten unb

feine (Srfenntnif $u liegen; wie barin, baf el bei**

ein(t mit tieferem £3ewußtfepn wieber gefnüpft werben

fonne, alte ^ofinung ber Sufunff. Die gan^e 3er*

fplitterung beutfcf;er £raft, bie Sluflofung bei 9uia)|s
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»crbanbeS, bal einfeitige entnevrenbe treiben ber

wiffenfcfmffftchen ©pccuTatioti , bie fieigenbe £errs

fcjjaft unruitrbiger €>imtlt$fetf , bic £iebe$lcerf;ei£

aller biefer (5taat$mafcf;inen, welel;e unfcr 2>erfaffer

mir fo »iel Rxaft ttnb Umfielt barfleflt, fmb S^lgen

jene£ ©runbgebrecj)en$, welches er un£ ^at »erbergeu

wollen. Sreue, SKeblicjtfeit, frf;Iid)te beutfcf)e £ugenb,

bie in fpdteren Seifen baS 25anb ber Koffer unb ber

3)eutfcf)en würben, (inb oiel — ober bie d[jri(tlicf)c

Religion i(t beßimmter, i(t mächtiger, iß mef;r.

Slujfer ben SKeligionSangelegenheiten, fc^eent un£,

baß aud> ber ©üben oon 3)eutfd;lanb, mit feinen

SKeactionen auf ben Horben, meljr in ben Äreil biefer

vortrefflichen Betrachtungen Ijätte ^inciriöe^ogen wer=

ben follen, flau bejfen uns bi$ an$ (Bnbe Greußen

unb immer nur Greußen »erfolgt. £>iefe Monarchie

war ein $inb unb war ein -Opfer ber unglücklichen

Trennung oon 3)euifrfjlanb , besfjalb Ratten wir oon

einem fo grunblichen unb gerechten (gfyxiftfttUcv

,

auffer ber 2)ar(tellung be£ $erberbeu£, welche^ fie

über baS alte SBaterlanb brachte, auch all Öegcnge=

wicf;t eine 28ürbigung beffen erwartet, waS fie eine

gute Seit Ijmburcf) in ftd) felbft, 5>aupffac^ltd^ buref)

eine 2lrt oon 9?ationalgotfe$bien(t iljrer £>eroen , ge=

wefen. 2£a3 unter vielfältigen Seiben groß gewor=

ben i(i, wie bie Monarchie griebrief) II., wenn

ftcf) in ber ©ro|?e auch nicht behauptet, oerbient bie
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©erecfuigfeit eine* fo ebleu unb compefenfen iKicf;ter$,

al$ biefeS 3(utor$.

Der Sefer muj? u&rtgen$ bfe Jutfe ber 25e(efj=

rung, welche biefel Sud) gewährt, au$ ben £anbeu

be3 SSerfafferS felbj? fjinnejmieit, wir »ermetben be$*

fjatl) aftc Stu^uge, bcp beuen bic $aracferi|1ifdje

Haltung ber etnjeCncn 5lnjtcfjten untereinanber, »er=

lo&reu geljcn würbe. %Bmn aud) bie SKefuIfate bei

23erfaffer^ traurig unb fc^mer^ic^ fmb : ber (Sebanfe

bag cl nod) fol$e -Deuffcfje, folcjje 25efracj)fer unferS

23erfattl giefa, — f>cruf)igt.
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3n ofulatton ber polittfchen Ungleich

he it.

<**Jk menfchliche ©efellfchaft be(Ief)t aul uuenblicbett

Ungleichheiten unb geinbfeligfeiten. 2llle (Staate

theorien geben $u , baß ber Sroctf ber <5taatierria>

fung ber griebe (Sie meinen ben tobten grie=

ben: ich , bal neben unb in einanDer SBeffefjen unb

5Bachfen aKer Gräfte; fie meinen ben Seoelltlmul bei

Ungleichen, unb bie Aufhebung ber geinbfeligfcit ; ich

bal unenbltche Ausgleichen bei Ungleichen, bie ewige

griebcnlßiftung unter bem Swiefpaltigen ; fo baf

ich weber bie Ungleichheit noch ben Swiefpalt embeh*

ren fann,

3)ie Sftatur, metneu jene Theorien, forgt fchon

»on fclb(! für bie geinbfeligfeit unb Ungleichheit ; wir

haben nicht! su thun all ^rieben $u (liften. Stach

meiner unb aller lebenbigen (Staatlanftcht , fann bie,-
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fer ewige (EinfTug ber rofjen dUtuv auf ben 6faat

nicf)f gebulbef werben , iubem bei- (Staat burdjgdugig

unb aflen$al&en ein 2Berf ber ^unfl fepn foIL

S£te wirb bie rolje $latut gejd^mt? 3)abur$,

bafS man ftef) if;ren ($efe|en mit gm;f)eit, mit 25^

n>u0tfepr , b, lj. mit &un|f unterwirft. 2)er <&taat

alfo muß ntefn er|f abwarfen baß ftcf> bie Ungleic^ir,

bie geinbfeligfeit einzeln unb SufdKig von 2(ugenf>er

mclbe ; er muß fte von Anfang an tn fid) j>incincon=

jlruiren, ftcf) einimpfen,

3)a$ if* nun ba£ (£ef>eimntß ber (Sm'opdifcfjen

(Stdnbeüerfaffung : fie i\l bie in bcn (Staat f)in-

eingeimpfte Ungfci<t>^tit , meiere nun $u gefe^mdfiger

23erfcf)iebenf)eit ber (Staube ; fie i(l bie in ben (Staat

j)ineingeinipfte gcinbfeligfeif , wefdje nun §u legaler

«Dppofttion wirb. Stflbafb $eigt e$ ftcjj, baß ber

(Staat feinen Swecf, wofür man meinetjjatfcen beti

gruben galten möge, in feiner ©ewalt fjat nur, in*

wiefern unb in welchem SOlaaße er auef? ben &rieg

in feiner ©ewa(t, tu bie (Scfjraufeu feiner ©efe^e

l)ineinge&aunt fjat.

£>te rofje 9?afur an fiel) ifi nicfjt $u fcefrtebigeu,

Ijier fo wenig all in aKen jUtnjteu ber 2Mt, ben

fronen fowofjf al§ ben mecfjanifcfwt : eine ro()e,

äwiugcnbe, biSctplinireube ^un(l ifi iifeeratf feine
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$un(f: fonbern bie dußere Sftafur mit tfjrem ©efe§

,

bie befriedigte Sftatur , bie in unb mit @ott betrachtete

9?atur muf in bal Söeroufrfepn bei <5taat$ aufge»

ncnmtten werben; unb wie im forderlichen .Organi!*

mul bei 2Kenfcf;eu, bie Gräfte ber Sftatur unb bal

23ewu£tfepn ber &tth|i ftc£ untereinanber bdmpfen unb

befcfcrdnfen , fo baf ber 2Kenfcj) ein (Sbenbt(b ber

©ott()eit barjWU, fo muf ber <5taat ein (Sbenbitt)

werben ber »on ber göttlichen Äun(i allenthalben burch«

brungeuen Sftatur.

3nner!jalb bei (Staatel foflf eine ewige %tcm$*

fubßantiation bepber, ber mannigfaltigen Statut unb

ber einfachen £un|I, b. fj. bei äußeren ivriegel unb

bei inneren Jrtebet«! i?or ftcfj gel;u.
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£)er (Staat, al$ nü$licf)e (Sntr eprtfe.

§ rctrb eine Seit fommett, mo man es unbe*

greift^ ftnbcn wirb, bat? jemals ber ©taat mie ei=

ne milbe (Sl)e ber oera,äncjlici;en Seitgenoffcn unter

einanber t)at betrachtet werben formen. %8\xHid) l;a*

fcen mtr im Saufe ber brep legten 3<*!)rl;unberte ben

(Staat eine immer furjere Staate werben fer)m %l$

bie (Staaten t>ou ber $irct)e abfteleu, mürben ftefct)on

auf ben Seitraum ifjrcr meltlidjen £)auer rebucirt

;

e$ konnte nict)t fer)(cn, baj? ijjnen batb and) tr)rc gan$e

Sugenb unoerjlänblici) mürbe, unb in barbarifdjem £tct)=

te erfcfnen: bcnn mit bem eigentlichen ©tauben an

©ott t>erfd)miubet alter anbermeite ©taube, ber an

bie 25 oi*5 ei t 5umaL £>ie (Staaten mürben atfo

um ba$ a,au$e Mittelalter »erfur^t. Slber ber (Ego*

ii$mus mußte ftct) noct) immer tiefer in (icr) felfr(l, in

bal $u umfpaimenbe t)auba,reifiici;e 5urücfyiei)u.
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Sief uberbieg alle! polhifdje £ebeu auf ein (itttu

(ofel $ortfcf)reüeu fjinaul, fo lief ftcf) bep ber 9Jütf=

ftcfcf auf ben beengen 2tfeg ntcf>t^ weiter empftnben,

als bie greube, ba£ biefe Selten wirfli$ überftanbett

feperu $ur$ ber fOtenfcfc, unb mit ifjm unb in feiner

SBorfMuna, ber (Staat tvar 5ule£t ni4)t^ weiter all

ein itinb bei Sagel; er war nirgend fon(t, all wo

er jknb unb gieng ; unb je md)t er in bie obfolufc

(Segenwart ()inein|lrcbte, um fo mef)r t>erfcjjwanb auef)

biefe tu eine gauj unbeßimmte Sufimft.
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©tcutloerfaffungen.

Forms of governement fmb tit ber SJorfleu'uncj

unfern* Seitgenofiat ntc^t »tctme^r aB (Sewdnber, reo*

mit ftcfj bie aucjenMtcfUcDe, ephemere <£efe(lfcf)aft

brappirt. $eine gorm tn feiner £un|t wirb mefjr in

ber 2)urc(jbruncjenl)eit mit bem ©toffc , unb aul ber

tnnerßen £iefe bei 6toffel fjerDorgefKnb gebaut, (So*

gar ber (Sncjldnber ftefjt in ber ewigen , tief mit bem

©efammtlefcen feiner Station üewacf>fencn , unb uou

bemfeloen gan$ unzertrennlichen Söerfaffung nur bie

äußere gorm, bie Gontmuenz, ben 3?u|en. 9?ocf>

meljr: fajl alte politifdwt Autoritäten in Gnglanb

fmb Sunffen, unb feiner erfennt ben 3ufammcnf)ang

bei brittifcfjen <5taatlred)tl mit bem common law.

föionfelqmeu i(l nocjj immer ber eigentliche ©ettmnb-

fefmetber ber fcritftfchen $erfaffuncj, fo rote ber einher*

ne (Engtdnber (ie anfügt
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25 on ber grepfjeit.

örepfjetf bat er(f einen (Sinn, wenn bie nafurlt=

c(jch S^ranfen fcf)on fcftgcjktft, eingewacf>feu unb

ausgewacbfen fmb. SBenn ein wo&rcS unb lebeubi-

ge$ &erl;d(rni£ 5ivtfrf;en ben ©efd^ec^teru unb Gittern,

5Wtfc£en ben fangen unb (Stauben ber bürgerlichen

(§efe(lfcf)aft öor^anben , burcj) bie Seit befejtigt unb

in t»en £auf ber Seiten t?erwebf i(t ; wenn bie (Sefe((=

fcfjaff (ebenbig organiftrt, ba$ öfetcf)gewicf)t ange-

orbnet i|t, bann brauet bie gren&eit nicjjt erjf pro-

flamirt $u werben. 3£enn ftdfj baS (Sanje organifcf)

gruppirt unb nunmehr von einer (Seele ergriffen wirb,

wenn ber (Stnjelne alfo fcfwn bem (9efe|e , barauf eS

anfommt, innerlich unterworfen i(l , fo fjort ber

Swang für tiefen (Einzelnen t>on felbß auf. —• <5o

lange aber eine fol$c £>rganifatton mangelt, muffte

bttrcf; ben Swaug fubflttutrt werben : unb eS i|f alfo

läcfjerlid) SB. bie greifet* ber Negern ju proffa=

tniren beoor bic Kolonien nicht burcf) innere .Organa
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fatton gu roafjren Trabanten bei Planeten (£nglanb

erhoben , unb alfo in ftcf) felb(f garantirt fmb.

bie grepfjeit er(t proflamirt werben muß , ba i(! fte

überhaupt noefj nicf)t mogltcfh

(£ben fo bie $anbelsfrepfjett: fte i(f bem (Singet

nen im <5taatt burcjjauS nid)t efjer gu vergönnen,

all bi$ ber (Staat in feinem Snnern btejenige S3in=

bung erhalten (>af , bie nur ben magren unb wirf Ii-

#en Ueberfluß , aber feine wefentlicbe £eben$fraft fafj*

reu laßf. 5)te ££efenjjeit ber <5taat3fjau$fjaltung

muß mdji* bloß bem ©ingeinen bep allen feinen <5pe=

Fulationen lebenbig üorfd^veben, fonbern fte muß all

roirflicfje Sftotjjroenbigfeit berge(talt über iljn gebieten,

baß er ben Raubet gar nicfjt auberl , all auf natio-

nafe $&eife treiben Fanm <5o Tange biefer Buftanb

ber 3)inge nicf)t erreicht i(t, wie bann audjj nur eine

uneubltd)e Slnndjjerung borten mpgltd) i|t, fo blei=

ben £anbellbefc(>rdnfungen notljwenbtg* 2luc£ eine

partielle grenf>eit iß md)t benfbar , wenn ntcjtf bie

tljr entfprecfknben <5cf>raufen bereit unubertvtnbli$

angeorbnet fmb.
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26.

Stellung ber Arbeit.

(*fin neuerer brittif$er (5 d)riff (fetter bemerff: bie

SRoral ber 2ftenfc£en in (Sngfanb oerfeftfimmere fid) in

bem 9Raa|?e als man $u ben unteren (Sfdnben ber

©efetffcfjaff ^tnabpetgf : ber *p6bef, wenn er tn gro=

gen (Sfdbten
, Sftanufacturen ober ^ergwerfsprootn*

jen »erfammelt werbe, verliere bas einfache naJurli*

cjje SXecfrtlgefufjt , welches ben unoerborbenen Skuer

au^etdjne, unb erhalte nickte an bie (Stelle biefes&er=

lufteS. ©rofe $3crbre$cn würben in (Snglanb im

4Durd)fdnu(fe nur in ben unteren (Staffen ber (StfdU

feftaft begangen, wdfcrenb in anbern Sdnberu, wo

ba£ &olf feine Idnbticjjen unb Birten ^ ©ewofjnfjeüett

behaupte , bie großen &erbred)en oon ben prttutegir^

teu (Btän^n begangen warben. —

2£tr frnben biefe roic^tige 23emerfung gegnmbef,

unb bie @rfd)eiuung felbjf leicht au erfldren. £er
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3Rcnf$ brauet cttt aftfeiftgel, td) m6$te fagen Fu*

gelrunbel @ebiet feinet SBtrfenS, tx>te anberwett f>e-

fcfjrdnft unb Flein baffelbe au$ übrigens fepn möge.

3n ber f(etnften £uget c ft ba£ (Sefe| wie in ber größten

;

unb in bem drmjlen, wie in bem reichen SRenfcfjeti

fonn baffclbe 9ved[)t3gefeg walten, wenn bepben nur

gemattet wirb opfi[(tdnbig unb nad) allen Stiftungen

bal SU fepn, wal fte in ifjrer £age fepn Fonnen.

$£enn aber bie Teilung ber Strbeit in großen (5tdb-

ten, ober 3ttanufac:uren , ober 25ergwerFSorooin5en

,

ben SDtenfcOen, beu ooHfldnbigeu frepen SWenfcfjen, in

SKdber, XHKtnge, 2£al$en, (Speichen, Neffen, u.

f f. aerfdjneibet , iljm eine üödig eiufeitige (Sphäre,

in ber fc^on einfeitigen (Sphäre ber SScrforgung ei=

nel einzelnen SkburfnifieS aufbringt, wie fann man

begehren baß friefei $va$mii\t itbernnßimmen fofle

mit bem garten ooUftdnbigen Scben unb feinem (§e=

feg —'Ober mit bem9tecf)te: wie foKen bie SRjjomben,

Drepecfe unb Jiguren aller 2(rt, bie man au^ ber ^u^

gel f)erauSgefrf)nitten , abgefonbert für fid) uberetn=

flimmen mit ber großen $ngel bei polttifcfkn Sebent

unb ifjrem (Sefefc ?

3)aS t(l bie lafteifjafte Senbenj ber Sfjetlung ber

Arbeit in allen Sweigenber SPrioatinbujtrte, unb and)

in bem S)vegterunglgefc()dfte. 3)en »rioilegirten ©fdn=

ben in (Engtaub unb allen gebilbeten €laffen brdngt

ft# bie große £uget bei SRationallebenl fo lebenbig
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unb affgegentvartig auf, bnf bte fdjdMic&en 5Birfun^

gen ber Stellung bcr Arbeit , bte fiberbieg aud) im

öffentlichen £eben biefeS SanbeS mcjjt (latt finbet, tvic=

ber aufgehoben wirb.

S(n otefen (Steffen be$ GonfinenfS i|i bte <5adje

umgefefjrf: bte noefj bejlebenben 3>ien|toerfjdltni{]c

bepm Sieferbau, bte Unmogltc^Feit ein uubebingteS

Saajöljnerfpftem in äffe Stoetze ber Sftauonattnbuflrie

einjufübren erhalt bie untern (Staffen in gewiffem Öra=

be oofftfdnbia, , Fugelrunb unb rein ; bagegen bie ZfytU

Iuuq ber SSilbung in ben f)6(jeren Trauben , auef; bie

SfKituna, ber Arbeit in <5taaf?gefcf)dften , Ijier, wo

tf)r an wenigen (Steffen ein ooffjtdnbigeS Söilo natio*

nakn ober religiofen Sebent befriebigenb unb oereint=

genb entgegenkommt , oft in ba$ £crbrccf)eu (nnitber-

Jeitet.
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VJ.

Snbtotbuum unb Korporation im

©taate.

Data ber 6taat£rüiffenf$aft fmb p^pftfc^c unb mo*

raüfdje ^Jerfonen ; ber 3we<f biefer SBiffenfdjaft eben

fo rooljl ba$ £eben, ba$ SBoftf unb bie grepfjeit ber

gamtlien, ber ©fdnbe unb Korporationen, aU ba$

£eben, ba$ 2£ofjl unb bie $repf)eit be$ 3nbtoibnum^

(£$ giebt nur pl>pftf<$e ^erfoncn , in rote fern e$ or=

öanifcf>e SEerbinbungen unter biefen ^Jerfonen, ober

moralifdjen ^erfonen (Korporationen) giebt £)ie

grage fann alfo nie fepu ob folcfje Korporationen,

ba roo fte erifttren, fortbaueru fotfen, ober ni$f'

fonbcrn |te ftnb (latutvt in roie fern baS Snbioibuum

ffatuirt t(l, roelcjjeS nur in ^ecfjfelroirfuna mit \\y-

nen lebt.

Jo^Hd) fommt eS nie unb in feinem Jafife auf

bie grepfjeit ber Jubiotbuen attein an, fo etwa, al£
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muffe bk (rj:i(ic!i$ unb bic %ovm bcr moralifd)en $er*

fönen if)tten unbebingt mid)cn, unb nachgeben, fon-

bern bepbe muffen einanbcr gegenfekig bilben, be*

fcf;rdnfen unb beleben. 2>er 2lnfpru$ bepber auf

refpectioe Jrepfjek i(f gkid> grop : unb fo erfd;ctnf

bann, bie 9latur if)rcr Präger folgenb, bte grepljek

in imx) großen , tief »ergebenen unb bocfj un^er=

frciinlicf>cn ©runbgcjfaltcn : tubkibuefte unb corpora-

te Jrepjjeit; Jrepfjek bei 2}Unfcf;en <rf$ ^rtoat^

mann , unb grep^ett beffelben all 9ftifgUcb etneS

(Stanbes ober einer (Sorporafion. 5luS bem $tfecfcfck

leben biefer bepben formen erzeugt fi# ewig rvadjfenb

bic allem (Semeinwefen cin$tg nnmfcfjenswürbigc

Jrepbek.
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3)te einfachen 6runbfd6e.

in großer Zfyäl ber Popularität beS <5p|1;emit>pn

Slbam <5mül) beruht barauf, baj? ein f)6c(>ß compH=

ctrter , tief in alle &er$n?eigungen bes praftifcj>en Se-

bent etttgreifenber (Skgettjtanb , a la portee aud) beS

gemeinen, gefunben 2Kenfcf>enDerfianbe£, Sur gaffung

oplljtdnbtger £ai;en gebracht $u fcpti fdjietu

3$ mochte allen £efjrlingen ber (Staat^wiffens

fd&aft juforberfi ein tiefet Mißtrauen gegen bie attge-

nieinen, Ieicj)tfa£Iid)en ®runbfd£e «ber grofe, uu=

enblicf) DcrwicMte 2£erfgegen(ldnbe, rote <5taat unb

gman$, einprägen* Sebe SBtrfung (tefjt in genauem

£3erf)dltntf 5U if;rer Urfacf), unb bie 2tf(macf)t eineS

(Srunbfagel Fann nur bie $rud)t nutfjfeügen (Singer

DenS tu un$df)lige 23efonberf)etten fepn.
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5)er $runbfa£ lagt (tcf) bem ©ebdtfjtniffe eiu^

prägen, aber e$ i(t «beratt eine SKuwenbung beffelben

nur gebenfbar im 23erf)dltni£> ber Uljdtigfeit unb (SclbfJ*

Bearbeitung , mit ber er erworben i(f. 3tur ber (Sr~

ftnbcr ober SRac^erftnber oermag $n anjuwenbeu: nur

naef; SSerbduniß ber ©runblicf;feit ber (Srfinbuug , iji

ber Örunbfafc felbfl grunb(id).
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29-

Station bei ®runb ei gen t ^uml,

ie SBeweife ber £e£fcrf)aftigfett aller gebenffmren

Sajationlprincipien , alfo ber UnmogltdjFeit einer

ßrengen Sajratton bei ®runbeigentf;uml überhaupt

brauchen ntd>t er|i geführt 5a werben. 2£al bal

$ruubeigent(jum , neb(t feinen fdrfjlicfjen $ertinen$ien

unabhängig t>on bem fceßimmten Srdger unb (Eigen*

ffjumer wert!) fep? biefe grage foll nicfjt gemtgenb

beantwortet werben, weil fie einen ^Bibevfpruc^ in ftdj

fliegt

Dal ©runbeigentfjum Ijat ben fjodj|?en Sßttfy

für ben , ber mit feiner $Perfönlid)feit in bie SofalU

tat bei befttmmten örunbftucfel gleicfjfam oerwdcf))!

,

ber am langten barauf oerf>avret: ein fol$er (Eigen*

Turner fpurt unter bem 3£e$fel ber 3afjrl$eiten , ber

polittfd)en unb £anbell=(Sonjuncturen , bie ben momen-

tanen Sßreil empfinblicfj oerdubern, beu jjocfjjlen, realen
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unb bfei&enbeu SBertfj tat ÖruubflücfS f)erau£; a>df>-

renb bcr bnrcf; ein$e(ne foltf;e Conjuncturcu oeranlaj?-

te SftomiuaU ober (Schein s 3£ertf) bie al(eroevgdug=

(idjffe unb uufk&er|te Valuta \\t
, welche fid> im Um-

fange be$ (Staats owfmben mag. — 3ticj)t mef)r unb

nicfjt weniger ge^6rl 5U bei
4 wahren 2:aration eineS

©runb(lucf3 , als bic j>unber*j<tyrige ©efcf;ic(>te befiel*

fccu, unb bes <5taat§ , mit befielt <5cj>itf'falen el auf

£eben unb 2ob oerf!oc()ten iß ; ferner eine fo oorur*

tljetlsfrepe 2£ürbigung beS SlugenMicB unb fetner2(fpcc^

ten für bie Sufunft, a(S fte wenigen 9Kenfd)eu gege?

ben \{u

%Sa$ ifl ba<? ©runb|tätf tvertfj? fmft: was i(t

bal momentane 'äquivalent für eine ewige Valuta?

16
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3°*

(Selbwefen ppn ©rpgbritfaniem

<Oa$ fjei£t Uc&crflug bei (Selbem ? ton beim je

bie fclpße (Summe bcr <Mb5eid)en etwa£ bebcufcn ?

fann beim je tf)r &er()dum£ jum ©efamutfpebarf

angefangen werben? (5inb berm nia)t aua) fjierjene

2Ser()dunijfe uberaul mistig, naa) betten fta) ba$

(Selb ppftttp unb negattP unter Arbeiter unb SRente*

nirer pcrtjjeiu\

(SS i|? in (£nglanb fo Piel ppu Ueperfutg ber

©en>$eta)en bie SKebe gewefen ; id> mochte ben SBetPeij?

fuhren, bag ein tpirflia)er Langel be$ ÖelbeS in

@rpfprtttanien , pbwof)! auf er aftem &$erj)dum£ $u

bem (Sefömangel be£ GpnttneutS, (tat* ftnbe» 3wei;

Umflänbe ftnb bem pfonomifcfcen @Cetd)0 ewtcjjfe jeueS

£anbe$ entgegen, muffen alfo in gewiffem ©rab?

Sljeuruug unb ®elbmangel »eranlaffett , wenn ifjnen

aua) bie (Sefuubfjeif ber übrigen SRatipnattjaulljaftung
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Frdftig entgegen arbeitet: c$ i ft ba$ Junbiruttgifp-

flem , uni) baS a 9 c l i>l> riet* fi> jteut . 2>ie nähere Be-

trachtung bepbev wirb lehren bag feit be;i icoteu

3tt)aii5tg Jahren in Gnglaub ein wirklicher öclbman-

gel cmpfuuben werben muffe , obgleich nicht in bau

Wlaafct wie auf bau kontinent,

2ftan benfe fleh bie ^Birkungen beS Junbirung^

fp(Iem$: Sin 2f;;il be$ Gapitall ber Station wirb

ftrirt, uub man fperrc ftdj wie man wolle, uomi<=

naliter firirt, wetyrenb ber anbre r e a l i t e r fort*

lebt uub fert erzeugt: inbem ich iwerljaupt ein (Eapi=

tal auf Sftif«! custfme, mich fcU>(t ber Befruchtung

unb Belebung bcffelben begebe, tmn ich burehauS

nicht prdtenbiren, baj? ber ^Bertf; biefeS £apitall

nach £>erf)ältuip ber fieiguiben greife warfen folle,

mit anbern Korten b«£ i§ ju allem übrigen fortK^

benben Vermögen ber bürgerlichen (Sefetffchaft in

bemfelbcu &erl;dlmiffe bleiben foll, all unter wel*

ehern ich e£ ausgeliehen.

3>tc gortfehritte ber bürgerlichen Gefellfchaft ge*

(jeu ifjren eigenen 2£eg unb offenbaren ficfj in tu

ner orbentlichen unb ruhigen ^)feil(teigerung ; wenn

utein Capital einem anbern übertragen wirb, fo lauft

biefer mit ber bürgerlichen Öefellfchaft unb macht ba$

Sayital mit tf;r laufen ; er halt (Schritt mit ber

^rei^eigeruug uub ücrMcnt e? ; er Faun im bleich»

* 2
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gewichte mit t t>v bleiben. glir mid) feineu ©IdubL

ger ijj bie ^rei^cigerung gleia) einem attmdjjligett

SBcrbunfTen meine! (£aoüaB unb meiner Sfteute. —

•

Um bas Kapital einem anbertt ubertragen ober eine

SÄentc bamit erlangen ja Linien, mug es unter einem

Qejitfjtlpunff , unter einer befummten Sab! unb 23e*

nenuung ftpxt werben* S)tefe Benennung fauu nur

unter ber (Garantie be<S CtaatS gefcftefjen, ber mir

bie Sablung ber 9vente unb aucf> bie Suritc^aljlung

bei ^apitaB garamirt, folglta) bie »on bem <5taate

oerorbnete %8 d fj r u u g muj? beu 3laf;men ^ergeben.

(S.iiif* biefe 2£dl)rung , ober jleigen bie greife, fo

fanu id; feine (£ntfd;dbigung oerlangen für meinen

23erlu(I, weil id; mief) berfelben burci) beu bloßen 2lct

bee SJusborgen«? fd;on begaben fjabe, ^Sollte in; beu

S^ealwertl) btyvtfyedUn , unb wäre el nia)t bura)au$

unmöglich einen jufünfttgett 3£ertfj in bem §onh*act

$um 2>orau3 $u ftriren , fo wäre biefes eine wuchert*

fcf>e Stipulation, ein ©ritten * Sollen , wo manntest

gefdet fyat.—

golglid) i(t eS natürlich bag alle Kenten bie aus bem

Verborgen ber (Selb = Kapitalien fliegen , im £au=

fe ber Seit finfen unb ftcj> i>er$eljren muffen. 2Senu

aber buref; öffentliche 2(n<eiijen, ober burcp Söegünjli^

gung ber &erfdjulbung bes ©nmbetgentljum! , Grebin

fnjleme u. bgl. ein eigner ©taub ber SKentenirer

jld) gebitbet, fo muffen burefj biefe abfefute 2)ioergeu$
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bei lebenbigen Gapitaf£ unb bt$ 9tthtm*(lapital$ /^ber

eines ©taubes ber oou abfoTut f»nfenben unb cinel

anbern ©taubes bei* oon fieigenben 2Sertf)en lebt,

bic inneren £erfjdltui|7e ber 3?ariciTaltt?dtit}f cit 3er*

rutfet werben. £>as OMb in wie große» Sföüffc» t$

auef; oor^anbe» fe» wirb f\d) i»u»er naef) ber lebenbi-

gen ©dli herüber fragen, unb auf ber anbern

(Seite relatto man gel»: unb Da tiefe ©eite

boefj immer i» 2>erbinbung mit ber anber» bleibe»

muj? , fo wirb t(jeils \id> ber 9vcntentrcr meutert unb

buref) Sßucfjer oe"tf;etbigen, tfytüi bie ^Disharmonie

bas @an$e ergreife» , unb eiue allgemeine Steigerung

ber Öeföprerfe, rebeu bem Öelbmangel (latt fmben.

£>fefer Umjtanb unb baS Sagelo^ncrfpfiem «mbc*

r erfeit^ , weil e$ be» (Erwerb ÄttSftfcfiefcnb auf bie istp

mittelbare £rafu\n(trengu!ig einfdjrdnft, oerurfaebt an

eüijelnen ©reiten ©cl&mangel, bem feine 2lrm euta=

re, fein varlta»Kntanfcf;er Sllmofcn abf;elfe» fam*

%&CT feine Sagearbeit oermietfjef , wie ber SRcutenirer

fei» Kapital, ber tarn, weil biefer Gontract tdgfid)

erneuert wirb, 5war beffer ©ef)r(tt galten mit ber

Steigerung ber greife, tnbem er fiel; bep jebem neuen

€eutract wofjl oorftel;t ; aber ba er mty auf be»

Gontract ber perfoulii^en Öegenfeitigfett / wie $u al-

lent wirfOlfen Jortfcfmuten ber ©efettf($af( notbwe»=

big ijl, feine $Perfo» bingegebe» (welche! ba$ einzige

SSet&aftnif i(t, ba$ mit ben &erd»berungen bergen
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fetff$afHicf)ert SBdljrung ©cfmft Ralfen fann) fo

fann fein oermietfjetel Rvaft = Kapital plö&liri) ben

SBertfj oerlieren, baburcf), tag bal beffimmte Skburfuif

barnaef: burrfj Sftobe, ^kfcfjinen, Langel an 2lbfa| »er-

fc^mtubet , ober bag bie £raft felbß burd) Stfter,

Strantytit oerforen gefjf. Jeber abfofut feine 2£erffj

ijl ein oergdngltdjer : wer fein Kapital ober feine 2tr=

beitlfraft prioateigenfbumfiej) fairt, oermietfjet , ber

fann nicf)t mefjr mit ben gortfc&rttten bei ©a^en im

<§Ieicfjgewtcl)te bleiben, 3)a bicfel teuere tn$befon=

bereimbcmbrittifdjen füianufacturfnßcmber %o\l i(f,

fo ntu^ ein ungeheurer (Mbmangel aud) fdjon belfjalb

neben bem UeberfTug ^erlaufen ; atfo bal beträchtliche

(Steigen ber greife nicjjt blog , audj nicht einmal in

bebcutenbem ©rabe, aul ber Vermehrung ber

<$clb$ eichen erfldrt werben,

Diefel Steigen ber greife ifl bemnach in (£ng?

(anb fo gut, roie auf bem kontinent, obwohl inoiel

geringerem @rabc, bie umgefefjrte (Erfcheinung oon

bem eigentlichen (Stufen ber Sftertfje, ober oon ber

«Störung ber tnnern ^erhdlfniffe bei Vermögen!, unb

if>re<? &erhd(tniffcl jum SKittefpunft.
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$on bem Siefen einer pofitifd)ctt £i*

t e r a t u r» «

enn eine auScjebifbefe , in äffen ifjren Sfjeifen

reiche, in ba$ £eben affentfjafbeu tief* etngreiferibe

polififcfje Literatur, in bem (sinne al§ bie 23rittifcfje

i(t, geforbert wirb, fo fjaben wir Deutle feine»

Sitte etnjelnett Departements ber (StaatsrvtfFenfcfjaftett

ftnb bei) uu$ frepfte^ mit <5ff)drfe unb cjrunblicfjent

gleite Uavhtittt ; aber febenbige in baS poTtttfc^e £e=

ben eingreifenbe (Staatsbürger, worin fid> ber ©ei|1

großer (Staatsmänner fret) nnb eic}entf)ümficfj nieber=

gefegt fjdtte, wie in ben Herfen brittifcf)er ^)ar(ia=

mentSrebner, ober auej) nur in ben Memoiren fran*

joftfe^er üttiniffer gjebt e$ bep unS nicfjt

Die 2lutorfd)aft unfrer beutfcfjen $efcf;dft$mdn=

uer Ijat fidj nie weit fjtnauS er|tretft Aber ooffcrrecftt*

lid)e unb pubficißifcfje Debuctiou in oorfaffeuben (Erb*
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ober * GfretftgMtcft , ßmpfefrtungen biefer

unb jener neuen SlbminifirationS ober $Poli$et)tttaag=

reger, Sftofiotrungen biefer unb jener ©efe£e. £>te=

fei nun, nebjt ben betaifttrten Bearbeitungen einzelner

gelber ber polififcfjen 2£tffenfcf)aft nenne tefj bie tob=

U Literatur; benn e$ fe^It ba$ wiffenfcfmftlicf;e £e*

ben , bie ibeenartige Befjaubhing be$ <5toffe3 , ober

boej) ba3 einige, wal ba£ £eben unb bie 3b^n erfe|eu

faim, nemli$ bie friegerifcDe, po(emif$e, frttifcf)e gorm.

£>a3 Brittifcf;e ^arliamenfSgefpräcf) f>af eine

folcfje (Ireng polcmifcf;e gorm , unb au biefeS

^auptgefprad) fcfrtiefen ftd> alle Seitungen, polififefmt

famyfjlet» unb %mx\\<x\t be$ Äonigretcp, wie über*

fjaupt afte sprtt»afgefcllfc^afteii unb €iub§ h\§ auf

bal einfände (Sefprdd) fjerab. 3eber (Einzelne oott

ben (Sprechern auf atten biefen oerfefnebneu ,
größeren

unb f feineren Buhnen ber politifc^en 2£trffamfeit

,

fief)t in einem mefjr ober miuber erhabenen ^ßartljeps

flanbpunffe ; jeber ©inline f>at eine fijre 5lnftcj)t ber

3)inge; aber ba$ @an$e ift in unaufhörlich (Iretten*

ber Bewegung , welebe ben (Einzelnen a^maf-Iicf)

unb unoentterff aul feinem (Sfanbpunfte fKraulrucft,

unb if;u nötigt afte ©tanbpunfte für bie $lnfid)t ber

Skrfaffung unb beS (Semeinwefenl wie im Greife $u

burebfaufeu , unb bergejlalt ein lebenbiger 3ufcj)auer

p werben»
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(So enfftept beim au# eine (ebenbige po(itifd;e

Literatur in jenem Sanbe, unb bie unbefc^reib[id;e 25e=

(eljruug, iveld;e ber Slusldnter in bem aufmerffamen

Verfolg biefer Literatur empfinbet ; biefer nemtid)

wirb burd; bie bTope Slttfeitigfeit be<? ®efprdcf)£, bef=

fen Beuge er i(t, 5« Unpartfjet)ftd)feit ganj eig=

11er 2lrt genötigt: fee iff nid)t$ weniger al$ 3nbiffe=

ren$; bal 9tf(erfjeingfte ber ^ofitif roirb fo groj? unb

fo beutlicf; üor feinen Singen
, ba£ feine einzelne per*

fouitc^c ober fdd;lid;e 3£utfjid;t weiter auffommt.

%\\ ber SReoolutton im %<\\)tt 1688, bep (Sr(jes

bung $Mf)elmS »on Uranien auf bat SBrittifdjen

2[;ron warb hfannt(id) ba$ Snfereffe ber prote|tau-

ttfd;eu $ird)e mit beut ber &ritttfd)cn SBerfaffung für

ein unb basfelbige cvUävt 2Bie »iele ajücnidje $oU

gen bie Slu^fcfdiepung ber <5ruarre unb alter 9?6*

tntfcf; ^atfjoHfdjen ©ucceffton für ben 2fugenbtic£ f)a~

fcen modjte : ber $rote(lanti£mu$ warb 5« einem fixen

begriff, ber mit bem geflügelten £eben ber ^rittt-

fcfjen SSerfaffung, mit bem er auf £ob unb £ebeu

»erbunben fepn fotfte , nt#t (Schritt balten fonute

:

aber eben jene$ in ber $erfaffung felbfl etu(jeimifd)e

Scben litt auf bie S)auer tiefen tobten gfeef nicf)t.

S)ic $lngelegenf)eiteu ber $6mtfcf) ^atfjoufdjen in 3re*

lanb muffen früher ober fpdter ^ur (Spracfre fommen,,

unb fo $eigt ftd) t>ann eine bewuttberungswurbige po-

Htifdje Harmonie, iubem fjeute bie Stfortrebner ber
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grepfjeit, 2£(jig$ , urfpritngttcfje &ertl;eibiger ber

prote|tantifcfjen (Succeffton, aftmdfjticfr, unb ofjue bag

fte e$ gemerft f)a&en burcfj ben 2f)ierfreiS, ben ftc

$u burd)(aufen Ijatten , fortgetneoen, unb nun $u

heftigen 23ertl)eibigeru ber fatfjolifci)ett <Sacj)e gewor=

ben (tnb.

©in £(>ron, eine <5ad)C, ein *Pritt$t», eine

Sbee fönnen titelt fefler jlefjen, als wenn fie im 9Jtit=

tefyunffe einer fo gewaltigen, unb bocf> fo regelmäßi-

gen Bewegung fM;en , unb »Ott ifjr getragen werben,

92id)t$ bafjer oefejttgt ben politifcJjen <5intt wie ba£

©tubittnt ber SBrtftifcfjett poUtifc^ett Literatur: ba$

(Sroge wirb aftentjjaloett entweber in feiner eigentf)um=

liefen Bewegung, ober gar nid?t aufgefaßt.

2£enn man bie taufenbfdfrtge 23e(ef>rung erwägt,

we^e biefe gan$ einzige uttb unerfe^Oc^e <5cfjule ge^

xväfyxt, fo gieot e£ einen nieberfcjrtagettbett <£ontra(f

wenn man ftcf> ber gemeinen 9(nglomanie erinnert, bie

ftd) mit einzelnen Fragmenten ber SSerfaffung unb

ber Sitten oon (Englanb Prüftet, bie, wie ber 3ube

im Kaufmann oon &enebig, bie etn$elneit ?)funbe

gfeifd) aus biefem großen le&enbigen Körper fcegefjrt;

ober wenn man ftcf) erinnert baß ber große £aufe oon

Detttfc^Ianb biefe &erfaffung nid)f anberS fennt al£

aus einem durfte oon 2lrcf;enIjo(ä, einem fdtfecfjten aul
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Gn&üfätn ßaffef)<Sufmt unb Bettungen 5ufammen ge=

bvoätcn ^Pancöprifu^ auf Wt - Gnöfanb
> worin

gati£ na$ 3(rf beS £oiibticr tybbcl§ t>ie( Dörfer cje--

ttunfen , viel ^olitif unb @ifölifd)e (Sonßitutton

öefcfm>af3t, unb t>tcTc 2oaß$ auf Mr, Fox at^ge*

bracht werben.
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3*<

(Sbmunb ^ u r ! r.

^OaS ttaungjfe ^jjdnomen ber (Einfeitigfeit htuü

fd)cr Nation iß bie Unbefanutfcfwft mit biefem a,ro=

fen £[>arafter unb ber ^Btffenfc^aft , bie oorgug$=

weife feine ^Btffetifd^aft genannt werben feilte, ber

höheren ©taatvfunfi SDctt dn(ifHicf>em (Streben nad>

SlllgemeinfKit raffen wir bie (^euajuffe ber umlte*

genben Stfelt 5ufammen ; faß jeber glaubt ftd) perfon^

lief) vtYpfiifyUt , für bie Verbreitung bc$ unbebeu*

tenbjlen $u formen, mal t?om 2lu$lanbe Ijer ijjm 5U-

gesoffen i(i, unb roir muffen t% erleben, baf unl

ein £j)arafter unb SBcrfe entgegen, bie fett brepffia.

Sabren aU 9ftutfer eineS benachbarten, von unS auf*

merffam beobachteten £anbe£ , aU $aupttriebfe-

bern in ben auch un§ am nachten angef)cnben 2Bett-

ereianiffen unferer Seit, unb alS ©ipfet ber ZfyaU

txaft be$ ganzen achtzehnten 3ahrf)unbert$ ba|tef)n.



*53

(rufgangen fmb (ie un$, fage icf>, unb trcij;

feljrgut, M> o^ci) ausgezeichnet vortreffliche voliti*

fcjje 2£erfe 25urfe$ &&erfe$f fmb, bcm uu(terblicf;ett

(9ei(fe burcf;au$ augemcffen , unb fo , wie nur

.S)cutftf;c 5ü überfein vermögen; ich weig, ba£ feine

über bie bamalige £>öhe ber (Spcfulation in (Eng*

fanb weit jKrvorragcube gugenbfdmff über ba$ (£r=

habene unb (schone fchon bep ihrer (Erfcfjeinung im

Original unb in ber Ucbcrfejung gelefen unb vefpec-

tirt würbe, auch t>or einigen Jahren burch eine un=

»affenbe unb linfifcf;e (Eitatton in einer ^antifc^eit

(Schrift wieber allgemein £ur Erinnerung tarn,

Neffen ungeachtet ift 2>urfe unS entgangen

:

(er (Schimmer ber Söcrcbfamfcft > dtf« Snnigfett unb

Siefe bcS unvergleichlichen GljarafterS , ben fte bar*

(Mit, aKe (Gewalt be$ Reichtums unb beS Geniel

in ben Betrachtungen über bie fran^jlfdje Revolution

unb in ber Rechtfertigung feinet politifchen Sebent

vermochten nichts gegen baS beutfefte ^ilofop^ifc^e

9taturrecf)t, baS gerabe bamalS auf ber ^6cf)(ten $6=

l;e feinel furzen unb von allen (Seiten gebrechlichen

£)afepn£ flanb. 2)iefe auferorbentlicheu ©griffen

btc nach ber 5lrt alleS Unvergänglichen in SBiffen*

fchaft unb $uuft ftch bep jeber neuen Betrachtung ge*

bietenber unb majejldtifcher $eigen , bie aU achte

*probicr(tnue beS £eben$ in ihrer ßeigenben Entwich

Iung, un$ jebe, felb(t bie unmerfiich(fe Erweiterung
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unfein etöttett '$8ittm8§fttif& barjMlen, — feigen

politifcfje 3)art&cpfc&rifmt, unb (tnb wie ber grof

c

Moment, ber fte veranlagte, oergeffen unb für eine

beutlicf>er unferfcjjeibcnbe Slatfymlt nicbergelegt.

3$ $c(tc^e , id£> ftnbe e£ an feinem .Orte,

wenn bie Unoerfldnbigen Surfen einen (Schwärmer

,

einen SSiftondr , einen bqafyltcn , wütljenben $ar=

tf;epgei|f nennen. (Serabe fo mug ber erfcjjeineu,

ber in bem leeren unb ftnnlofen (Getümmel feiner 3cif,

al$ 2)cenfcf) oon gleifcl; unb SBlut umjjergefjt unb f)an=

bclt ; für grabe fo perfekt tnug jebe Beübung feinet

f)of>en 25e(ragen3 von beu &ercef)rten gehalten wer=

ben: bal unbefTccrte(Ie , partf)cplofcfie £er$, ba$ je

in bie grogen ®ef$äfte oon (Staat unb 2Mt diu»

griff, mugte aller $ag, alle <5cf;ma$ oerfolgen, bie

ben treffen , ber ft$ bmd) ungeflütffe $i|e bcS eig=

neu S5lut$ , ober burrf) ©elb für irgeub ein einzelnes

Sntereffe gewinnen lagt <5dbft fein fonfl fo xtfytlx*

cjjeS, getreue^, banf&arel 23aterlaub , ba$ er liebte,

wie feiner e$ je geliebt fjat, felbß bie ?>itt$ unb

©renoilleS nid)t ausgenommen, wugte if>u wenig $u

oerjleljen, unb lernte ifm er(T oercfjrcn , all naej) fei*

ner Entfernung oom ^Jarliamente unb naef) feinem

£obe jebe fommenbe (Stunbe erfüllte, wa$ er oer(jeif=

fen , unb (irafte wo er gcbrol;t fjatte.
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9(6er je weiter feine Spfjdre über biefeS SSafcrlanb,

über tiefen tfern feinel £ebenl f)inau£reicf;te , um fo

mtllQtt war ©rofsbrittanieu , ba3 f\d) in fproberöe=

nügfamfeit auf bie öebanfeu 5U befcl;rdn£en pflegt,

bie fein eigner SSoben erjeugt, im <5tanoc ifjn ju

wttrbigeu, Die £f)etluug unb Vereinzelung ber

QBiffeufcbaften ift bort r wie bie 2l)eifung ber tecf;m=

fdjen Öefcfmfte am weiteren getrieben, Wlofytt bie

<5taat$tmift %uxU§ , gebilbet unter ben t>ielfeitig(ten

dampfen für ba$ Ölütf unb bie grepl;eif (9rofbrit=

tantens , gereift unter ben großen 3lugelegenf)eiten

£e£ reooluttonirten Jranfreicf;£, JrelanbS, 9?orb-

amerifaS unb £>|tüibien£, ben wtcfjtigfteu beS 3al)r-

fjunbertl, bie er in iljrem Umfange ergriffen l;at,

wie feiner von benen, bte fie unmittelbar leiteten,

mochte biefc <5taat$funft eingreiffen oon taufenb Rei-

fen in ade Äunft ber <5cf)6nf;eit unb bei Sebent;

mochten Religion unb $I)ilofop!?ie ftcjj alle feine 2Ber-

fe, naef) wenigen burcf>brocf>enen Eingängen unb auf-

gefdjlojfeuen Spüren, bie ber grofe aber befdjeibene

(3ei(l fe(b(l nicjjt 5U ofuen wagte, zueignen — ba$

Vaterlanb faf) in ijjm nichts aU ben ^ofitifer unb

ben ^arliamcnt^rebner. Deutfe^lanb in feiner tfnU

üerfalitdt war benimmt ben Umfang unb bie Siefe

biefeS Manuel $u ernennen; unb eS bat weniger

aU ßnglanb, eS Ijat, ganz gegen bie Erinnerungen

feinet berühmten Ueberfe£er$ in if;m nur ben $arf{ie{H

fcfjriftjMer gefefjen,
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2£eun man fi$ erinnert, baj? 25uifc Don feinem

25(len bil in fein 6o(?el Sajji
4

, ofjne auf bal eige-

ne perfonlicjje Sntereffe weiter 5U achten, unb unter

ben brücfcnb(frn äußeren Umßdnben, ein im erljaben=

(icn (Sinne bei Nortel burcl;aul öffentliche! £eben

fül)vtc ; baj? er mit einem unbefchreiblic(jen gletffe

alle großen Slngclegenljeuen, bie in Mefen oier$ig

3abrcn, cor ber @efe£gebung (Sroßbrittamenl oor=

übergingen
,
ti)dU im £eben

, tjjrils in Suchern unb

Steten aller 2lrt (lubierte ; baß er bie ginanjen, ben

fafinbtl unb bal $ccf)t erlernte, fo baf er ber gül)-

rer aller biefer $ertt>altung^rceige f)dtte fepn fonnen

;

baj? er 9?prbamerifa n?elcf)el 0011 1772 bil 1783

bal $arliameut faft äu$f4Ätefcnb befcf;dfrigte, fannte

all redre er bort geboren ; büf? er £>fiinbicn unb

aHe oernncfclten ^cgicrungl s unb Commerjial^ $3cx*

bdlfniffe btefel £anbe! biß in bie Heinsen £>ctaill

bcfjerrfdjte, in bem Sftaajie, um ben großen oieljdl;=

rigen ^r^ef gegen Marren |>afnngl fa(t allein $u

fuhren ; enbHd> baß er bie fran^fifc^e Stoolution

unb bie gefammten Qwtmmtalvwfy&ltmffo tiefer

all irgenb ein SeitgeuoffV, unb oljne Vergleich Kef-

fer all irgenb ein (Bugldnbcr ergrmibete ; ba§ erauf-

fer allen tiefen an jeber großen , fein £>alerlaui>

ober bie 2Belt ange^enben literarifcj)en unb poft tt=

fcf>cn Gegebenheit ben lebhafteren %x\X%t\l nahm, baß

er jebe SBiftenfchaft , jebe Äunjt nicht bloß Qtlkbt,

foubern t^dttg befehlt, ja nütt)tn fruchtbarfren unb
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größten (Scbaufcu gefcfmutcft — fo ereilt man beu

^tnbrucf eincl politifchen £ebenl , welchcl ojjne weU

terel Söcpfvicr fepn möchte.

3u allem biefem Goloffalen, wal ber leben*

bige £lei£, nicht ber tobte, auffpcicbcrnbc gleig

bei Stubengelehrten bewirft, rechne man nun noch

eine SBcrebfaml'eit , wie bei £>emoßfjene$: über bie

theatralifchen 2£cnbungcn, über bie 2lulfchmeifungcu

ber tyfyantafte, über bie Sftfioncit bie einige clenbe

©efchmatflritter barin ftnbctt wollten , Ijat bie SMt
ifjn gerechtfertigt; — ferner eine göttliche ^larhcif

unb £iebenlwurblgfeit bei ^erffanbe! , bie im Älei*

nen wie im (Drögen jeben anfpracfjen ben 23urfe tU

nel Slntfjeil! ober auch nur einer leichtenSlnrcbe würbigte

;

3u aUem cnblich noch eine republifanifche Einfalt unb

Unfcfjulb bei Sebenl , welche nie burch irgenb ein

hochmüthigel Ofrcbcn nach dunerer 25cbeutung, ober

auc^ nur burch irgenb einen fyotfäxÜQtn (Sebanfen

entweiht worben.

Surfe mar nicht $u rangiren : (5fjren(ieITeu gab

el für i^n nicht ; nicht einmal einer (Sruff in 8$tfo

minder ober (3t. tyaul beburffe el: er lebte unb

webte in bem (Stianftn feinel Söaterlanbel, unb fo

hat er auch burch fein blofel £>afepn , burch feine

Hofe Seugenfchaft ober Sttitleibenfjett fooiel (Sinfluf

*7
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auf bie Sffeniliejwt (Sefcf;dfre gcfjabt, all ifjm fein

eigentliche! 2(mt, wie wof)l er berglei$en (Stellen im

2fttm|Terio au$ bef leibet, f>ättc geben fonncn. Stic

Ijat , nad) ber Skmerfung Gamungä in feiner dxU

tlf ber (Sifforbifcfjen SBiograpf)ie »on William ^itt,

ein SKebuer in ©rogbrittanien burejj einzelne gldnjen*

be Obläge im ^arliament wahren Hinflug ern>er=

fcen ; bie $5crebfamfeit ber ©riechen unb Horner

tvtrf fe ©tofweife: im ^aifiament McuUt man nnr

buref; langjährigen 3>rudr, burdj gan$e SReiljen von

Sfjatem liefen 5)ntc? ^at niemanb über bal ^)ar-

liament unb fomit über (^roßbrittanien ausgeübt, wie

(Ebmunb 23urfe : nod} in ben legten Sagen feinet Se-

bent, all ber trübe 25licf unb bie »on fnfteren Slfjns

bmtgen erfüllte SRebe biefel ÜRannel mef)r bedng*

(tigte unb quälte, all erfreute, (jat oft fein ©cj)iveigeu

mcfjr gewirft, all bie gldnjenbjten Sieben neuer

unerprüfter Wlenfötiu

©rofbrittanien an ftcfj i(t für ben Seljrliug ber

©taatlwtffenfcjjaft f$wer ju ergreifen; bie ungefjeu=

ren €ombinationen oon juri|tifd)cu , merfantilif^en

unb politifdjen Sntereflen , welche ftd> fjier aufordugen

ftnb nid)t jebermannl 2)ing unb erforbern ein ganjel

Seben , um fte $u faffen. 3)arum in einem (Spiegel

Concentrin, wie in &urfe, treffen fie unmittelbar
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ben ©tfi(i; man wirb in bic geroafticje 2£c#fel&croc=

gung $wif$en iftm unb feinem SJatcrlanbe forf
vqeriffen

unb fiel)* nodj) mefjr al£ Örof&rittanien: nemiiefc ein

auf aUc Säten unb Werter paffenbcS öffentlich 2e*

Gen, ein Buffer oon ferner @r^e unb <£iöen()ett.
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33*

©tubtuw bei* yofUtoen ^iffenfö^aften.

1808.

Q
%£u§, oliel vov alten bic vgd)rtfteu otm %uxfc

£)u fagtefl el rodreu ©elegen&eitSfcjmffcn , mh
$e ben 3u(!anb btr 2)tn#e angtengen, roie er jur

3eit bei Sluforl geroefen fei). 0o muffen fte affo

onti^utrt fentt: el muß je£t auf a,an§ anbete 2)inge

unb gragen aufommen. — 2£o$u fort tcf> bal $er*

altete lefen*? berroeil ift ja bie Seit reiffenb forfge*

fcjmtten unb f#reitet rod&renb bei £efenl imnur mef)r

fort

Siel bemtoejj ben £urfe unb grabe ®elc*

gett^illf^rtflett«

33» 2£enn afcer fo »ieleS bem Sntereffe bei Stu^

genMtcfl ndfjer liegt: ßggerl unb $Hferl unb $ucf)*



26l

fjol$, tmb bie Slugelegenfjeiten »Ott 9tom , t>on C3pa=

nicn, oon puffern 2)u fag|l fel&(t, man muffe in

feiner Seit, in ber Gegenwart (eben oor arten 2>in;

gen.

51. Stfohl, nur bag iljr tiefe fernere £uu(t be$

Sebent in ber (Gegenwart nicht perßeljt! ntc^tbro^ eure

Slugeu, auch eure fersen, alle$#eiltg(fe unb (Gräfte foft

gegenwärtig fepn mit euch. 2>ie£ follt iljr lernen, ins

bem ihr unermübet Betrachtet, wie ein anberer SKech*

tcr , Siebter in feiner Seit gegenwärtig, gewefen.

(£$ muj? überhaupt ciet »ergegenwdrtigt gerben,

um bie ©egenwart recht $u ernennen. 5)arum lernt

bie $ergegenwärtigung oon Storfe.

3lber bie £anbbücher *>er 6faat^i(feuf$aft,

btc nicht bet) t>orübergebenber (Gelegenheit) fonbern

für alle (Gelegenheiten unb Seilen gefchrieben, muffen

boefj lehrreicher fepn,

31. ©te (tnb el nicht; felbft bie treffltchfien, bie

Unterfuchungen bei Slbam (5mitb (tnb e£ nicht, (Ge^

rabe, weil fte für alle Seiten, für alle £)erfer gefchrie-

Ben unb an alle £efer gerichtet ftnb, (tnb fte für feinen 2t-

fer geuugthucttb , für feinen JOxt paffenb unb für

feine Seit wahr. 2Bal bagegen tüchtig' unb ool(=

(laubig für ober gegen eine beftimmte Seit, Der; ei*

ner recht orbentlichen (Gelegenheit gefagt worben,
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ba$ geljort äffen S^t(n an. (£$ n&tljigt ja bie 3eif,

ben .Ort unb bte Gelegenheit, roelcjje e$ veranlag«

te — ba$ jjeißt be& (Stoff bei <5taat$fün|Her$ 5u

ßubiren, unb ben £e(beu rec^t gegenüber ben Um^

fianbeuju crgretffca : unb wie mochte man ben £el^

ben re$t begreifen, alS im Kampfe? Um folgen

Stutor ju lefen muft ifjr mit ifjm agiren; «nb wel-

che ©cjmft ntcjjt ba$u notfjigt , wie fte auc^ ton

tobter $£ei$fjeit (Tropen möge, nenne id> nicjjt Icljr-

nid}. 5)te Regeln in ben Hofen £anbbucj)ern, unb

bie $ä\k in ben Hofen Seitungen fmb nicfjtl. (Se-

ilet i^r aber ben &im(Her in feinem <5toff, ben gel-

ben in feiner Seit — bann £abt i£r tbecnroetfc

unb fünfUerifcfj agirt: ni$t begriffSweife na*

»öanbwerferart.
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34-

3 e f u t t t n,

ep näherer 23etvacfj(uug* ber 3ri|lim(ionen unb ©e-

fcf)irfjte ber @cfcllfd;aft gefu ttudjtct ein, baf bie

(Stiftung bei ^eiligen Sguattul nur baburej) gefun*

fett , baf fie ben weltlichen (Scfejjäftcn nicfjt mel;r ge*

warfen gewefett: unb wenn ber proteflantifc^c &3or=

wi£ if>r ben Vorwurf gemalt, baf fte att,$ufeljr in

weltliche 3)tnge eingegriffen, fo machen wir if>r t>ief=

mefjr beftimmter ben Vorwurf, baf fte t>on bem ©e=

banfen „ber 3n(Iauration aller S)inge bie im Gim-

mel unb auf (Erben (tnb in S^ftm Gt&rtflum"

(nad) bem fjeiligcn $)aulul) aulgegangen, unb nicj)t£

beßoweniger u^dljligc fcljr wichtige irrbifdje, aber

mit ^eiligen fingen feljr nalje »envanbte (^egen=

(taube, beut Saufe ber $8dt unb ber 3)i£pofttton

weltlicher Genfer tt&erlaffcu £af.

sBie mochte fte ifjre groffe Slfcftdrt, bie (rrjieljung,

ber 2?6lfcr für bie 5virdje $tfu Gfcrifti erreichen, wenn
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fte bic ^tfofopljic unb bic 9Kathcmattf , bcm 2lri|Io=

telcS, bem StrcfnmcbeS , bcm (SuHibeS unb onberc

heibnifchcn £ef)rcr überließ, wenn fte bem 2)c$tarte£,

Newton unb Seflnfj in bcbcutenbcn fünften bcpoflich-

(ctc r gumal wenn fte bie ßonflitutton ber bürgerlichen

<9cfeHfchaft, bic £cl)rc oon ben @efe£cn unb btr #au$*

Haltung ber Golfer anerkannte, fo wie ber 3ufatf

unb rpeftHc^c 3ntelligcn$ fclbige aulbilbett mochten.

5>tc 3n(lituttott ber ©efellfchaft Sefu fchehtt

bie bereits oollenbete Unterwerfung aller SBiffenfchaf*

ten unb weltlichen Snterefiett im ®et(Ie 3efu (Script

oorau^ufe^en; t^re Dauer fcjjien von ber ßrrich=

iung eine$ geifilichen £apenf!aube$ , ber unaufhörlich

bie erweiterten weltlichen Slttgelegenheiteti an ben £)r-

ben heranbrachte, unb mit bem <5tamm ber SBifiett*

fdjaft €hri|li oereinigte, abhängig* 3?icht$ oon bct>

ben jeigt ftcf)! 2£ie mochte fte ben @ei(te$reoolutio=

neu be$ achtzehnten 3ahrfjunbert$ gewachfen feptt/

wenn biefe grogtentfjcilS auS ^ctbnifc^en Slnftchten ber

Dinge abflößen, welche bie (Sozietät anerkannte?

2Bic mochte (ie oerhtnbern, baf? bie ^dchtigflen ihrer

Anhänger, bic bcrgcftalt ewig unbefriebigt gwepen

£errn, (Sott unb bem Mammon ^u bienen oerbammt

waren, bie ohnmächtigen würben 2 2Bie mochte fte

ihren eignen Untergang oerfntfen? ~
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ADte (Sntbetfuna bei Slltertfjuml unb bcr gas

bien, unb ifjre gofgen, bie $e§erct)en bei fccf)l$cl)ns

fen Safjrljunbcrtl, beren gan^el Junbament btefelbigc

IjeibnifcOe $ljitofopl)ie war, welcfje bie (^efetffc^aft

3efu anerfannfe, wenn auefj nicfjt lehrte, — (;abcu

ben Jeinsen SgnartuS 5" feinem flroffen SBerfe be=

(ftmmt: bie irt Seit unb SKaum aufl doppelte ange*

wadjfne SSetf foltte für bic ^tre^e mit geizigen 2£af*

fen erobert werben ; an bie ßnben ber 2Mt , in aCfe

3nbten fanbte er feine SRiffionare, in bal Ijeibnifcfje

2UtertI)um feine Werteren, ba£ (ie alte (Smbetf'ung

t?on Zaubern unb Seiten, von 2kft£tf)ümern unb

Äenutniftcti weiteren unb für bal 2teicf> €f)ri|li er*

warben; aber bie Söfiffionarien, a!flf$u abgewanbt von

bem SMtttcjjen, unb urnjewacfjfen bemfetbigen, t>er*

(tanben nicf)t nad) ben Korten tfjrel 9Jiei(!crl CU15U*

gef>n buref) bie Sfjure ber $JßdtUd)hit, ber irrbifc^en

Sntereffen, ber Zotalität, bcr pf)pftfcf;en Skbürfniffe

unb bennoefj aul$ugef)n burejj bie Sjwre (Sfjrißt; unb

bie 3>octoren t>crflanben nicfjt: bie SBeilfjeit ber Rei-

ben, bei s#tato, bei Slrißotctel gu unterwerfen, unb

wie (Sclaren $u feffefn an bem 2(ttare @bri(li unb an

fein (Evangelium»

3m 3?amen ber C2ereit>ttgFeit fei; el gefaßt: nm

bei £Btberfprucfj| Giften, in ben fie ge|W(t waren,

mußten fte ft4> in weltliche Eilige mifefren, auf weit*

*icfjc3£eife mifdjen, weit fie fcfbß ^wen Helten ancr^
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famtfctt, unb ^iffenfchaff, $aufyattnt\$ , ®taat$*

<$efe$ nicht etnoerleibt waren bem deiche (grifft,

bennoch aber, sufolge bcr grofien Stiftung , nicht fich

felbß uberlaffen werben fonuten. 3)aher auch btc 3nc|uis

fttiou unb alle @cbrecf;lichfeiten ber groffen (Stiftung.

3(1 bcnn ntc^t alle (^ieljuug ein fruchtlofel

5£erf, wenn ber ^eilige Strom unferS @lauben$,

aus bem alle uufre 25egierbe gefüllt, alte unfre wa&re

Scbenlfraft angefrifcht werben folt, ber alte unfre

SCßcth treiben, unb unfern trrbifchen Raubet unb

2£anbel $u einem unenbltcfjen ©emcinwtrfen oeroin-

beu folt, unaufhörlich getrübt unb oerfchlammt wer*

beu fann, burch unreine Quellen bie auS bem 2Uter*

tfmm unb aul unfern weltlichen (Sefchdffen ^erflie*

fen? — 2£a$ erreichen wir, wenn wir 5ule|t ben

(Strom burd) einen 3)amm an ber SJJunbung btefer

.Üueffeu rein erhalten wollen % — 5)te allgemeinen

Ueberfdjwemmungeu btefer Seit; unzählige biefer (Sei*

teuflrome werben wir faum ab$ubämmen oerm&gen;

ba$ Erlangen ber 3ftenfchen nach ber p^itofop^ifc^en

unb matfjematifchen (£tnftcht, auch in bie weltlichen

$inge, fonnen wir nicht oerbammen; wir fonnen

t^nen nicht unferfagcn bie SBajfen ber (Erfenntnif

SeufelS, ohne bie ibr ©otteSbienjt nichts oer=

mag. — 2llfo man muf felbfl an bie «Öuelteu (tct*

gen, fie reinigen, wo fte gereinigt, ftc 5er(l6ren,

wo fte ^erjlert werben muffen.
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t>a$ Sebenl6anb 5wifcfjen bem Äorper ber ges

^eiHöt unb bcr <5eefe bic 511 (Sott geführt werben

fofl, Wnnen wir mcfrt 5erfcfmeiben : bie dmöbtuug

bei KorpcrS, weil er nun einmal t>om Teufel feo,

fc^eint im SPnoatleben 5U gelingen; ober im offene

liefen £eben? ftnb beim bie $6rper unfrer (£ommtu

neu, Korporationen, unb Qtaatm auejj 00m Seufel,

ober fonnen wir fte 5er(l6ren, bie ber (Srfofer uttatt*

gerührt getafien, oljne ba$ ganje 3£erf berCrrlofuncf

unb Heiligung auf £rben aufzugeben ?
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Sbee einel (Semtna^iuml ber Ctaat^
^Btr t^fc^aft für t> t c ofier reicht fcfjen

(Staaten.

uf bem crjten Stnblitf foiite el ntd&f ferner fd&eU

tten, eine Nation, rote bte £)t$tttt\ä)tf<5)t , über*

zeugen, baf; ber 6fonomifd)e ^ortfjert bei (£tn$ernen,

unb ber bei Sanbelljcrm atfentfjatöen übereinfom*

men. 3» ben ©tunben ber ©efaljr t(i ofjne Unter*

fdjieb £eben unb (£ia,entfjum jeglidjen Bürger!, tvk

bei erhabenen ^aiferfjaufel fe(b(t, für bal Bejlejje«

bei 23ater(anbel angebotljen unb bara,ebracf)t roorben;

von jener Öemeinfcjjaff ber ©Itter, bie im Slugen-

fclicfe ber Sloffj in -Oeflerrctc^ (Statt ftnbet, ijf ganj

(Suropa 3cua,e geroefen.

3nbej? fd)änt ^äuftg ber griebe biefer @es

nteinfcfmft ber Öuter ein (Enbe $u machen: ber ©eiff

ber Seit rotrb mächtiger in bem SRaafe all bie 3£af*
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fcn fchweigen; ber einzelne Bürger trennt aflmdhlig

lieber feinen SSorthetl oon bem $8ortf)eil bei 2an=

belfjerru, ttnb betrachtet ben (gewinn ber öffentli-

chen Waffen wie einen 5lb$ug oon feinen eigenen,

häullichcn Öcnüffen.

9?un i(! el freilich ein armfeliger unb unglücf«

licfjer Söerfuch etron^ gewinnen 51t wollen, ohne bag

ber <&taat mitgewinnt, feine (guter amelioriren ju

wollen, ofjne baß biefe $erbefferungen in bie 2lme*

liorationen bei (Staate eingreifen, überhaupt (ich

auf ßojlen bei ©taatl &u bereichern, weit am (Enbe

aller SKeicfjtjjum oon bem Genüge unb ber (Sicher*

fjeit abhängt, bie ber <&taat giebf, unb weil, wen«

ber <5taat arm i(t, cl feine reichen Bürger geben

fann. Snbeg, ber bürgerlichen (5rwerbl$wetge giebt

el im ^rieben unenblich oiele; bie Anficht in bal

Gefeit ber oaterlanbifcfjen ©taatlwirthfchaft beft$en

wenige; auch bem oortrefflich(fen ©taatlwirth ent*

geht oft ber Sufammeuhang bei ein$elnen ©ewerbel

mit bem $ortfjeit bei <5taat$; bem Bürger liegt

feine eigene >£>aulhaltung fo nahe unb beutlich 00t

3lugen, all bie (Staatlfjaulhaltung ihm entfernt

unb bunfel erfcheint; enblich aber geht in ber gan*

3en 3#elt eine (Sage oon ber gre»f>eit bei @ewer=

kl unb bei (Erwerbe! umher) bie bem egoiftifchea

£ange bei menfehlichen ^erjenl fchmeichelt, unb für.

bie felbfi £>e(ferreicj> nicht unempfänglich bleiben
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fami, ba el fo gut wie Die anbern SKeidje bur$

biej? 3af;r^unbei't fjinburcfj mug.

3£eun e? aber mpglid) wäre, jene (Emljctt bei

pfonomifc^ca wie after anbern Snterejfen, bie pcf>

tu £>ejlcrreicf> geigte, fobatb irgeub ein dufferer

geinb $u bet'dmpfen war, auc£ im grieben ju er=

galten; wenn eine gan$e Nation über if>re <£>taat&

tvivtfyföaft allinäfyÜQ aufgeHdrt werben, wenn fie

baf)in gebracht werben fernnfe, i^rem ginan$ratnijler

in bie £dnbe $u arbeiten, anstatt ifjm, burd) ben

<8ei(t unb bie grepfjettStf)eprien ber Seit oerfufjrf,

entgegen |u wirfen, fo wäre bie größte pfonomifd)e

Stmelioration $u <5tanbe gebraut, bie gebenfbar i|L

^etne 3(rt pon @efe£en bebarf ber nationalen 9ttit~

wirfung in bem 9Jlape, aß bie ginan$gefe§e; (ie

nehmen ba£ Privatleben in 2lnfpruc£, (ie bringen in

jeben s2£m£cl bei fjdullicfjen Sebent: <$igennu|> unb

bofer Stfitte fonnen bie SBirfungcn ber weifejlen *Pa^

tente oereiteln, unb wal bie Unwiffenfjeit ber Nation

in (laatlwirtf)f$aftltcften fingen anrichtet, fann burejj

Feine Energie unb £(>arafter * (Sr6ße bei ©taatf-

Kännel erfefrt werben, fo wie el wof)f im gelbe, ober

in 3u ffr§ = un D pplijepangelegen&eiten möglich i(l»

@tnen groffen (Schritt, eine (Scfjule mochte»

wir el nennen, $ur £er(ldnbtgung bei &plfl unb

Oer Regierung in gtnan^angek^enpet^ett , (ben cinjt*



gen, über bie in einer fo guten unb treuen Nation,

wie bie £>e(lerreicf;tfcf)e uocf) 9ftißoer(fdnbniffe m6glic(>

fuib) f>at biefc^ 23oIf fcf;ou gemacht: icf> meine, ge=

rabe bur$ feine (Mboerwtrruug ; benn wie möchte

e$ anbern Nationen, welche bie SBort^eife einer regel*

mäßigen befall = Girculation genießen, wofjl bepfaU

len über ba$ Sftr&dlftuß be£ (Staate, unb beS ^)ru

t>at - 3nterc(fc nacfjjubenfeu '? 2)ort baut ber (Einjelne

feine <5a$e auf baS 2Keljr ober Weniger ber Sttetall*

(i&tfe, bie er bur$ Arbeit, ^unfl ober £tft au$ ber

allgemeinen (Sirculation an ftcfr reißt. 2)a$ Metall

gilt in ber gat^en SHMt: mef>r gilt mefjr, unb we*

niger weniger oon Siffabon bt$ SJlo^fau ; e$ bewegt

ftd) fo rafc£ alS ftcf) ber SRenfef) nur bewegen taun

:

wenn ber (Staat alfo nur bie SSerdufferlicfjfeit alle$

£eben3gerdtj>$, auefc ber (Sruubftutfe, b. fj- tljre Um=

fe^barfeit in detail beforbert, wenn er nur (Ef)auffeea

baut unb Otraffenrduber ^dngt, ja wenn er bem

eitrigen wahren Uebel, bem ©elbmangel, bur$ ge*

legentlicfje Eröffnungen feiner <5cfja$fammer, wenn

berglci^en eriflirte, abhülfe, fo fyättm bie Bürger

foldjer SReicfje ja burcfiauS feine 2lufforberung weiter

über bie ©taatSwirtfjfcfmft tj>re! $aterlanbe$ na$--

jubenfen,

£>e|l:erreufj aber barf nie oergeffen, au$ wenn

burefr ben 2)rang ber 3ettum(ldnbe fein ^apier^elb

bereinf! perfefwinben fännte, baß einma&l in ber
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reichen ©efd;t$fe biefcl £anbel, <5taat$\vutl)fd)aft unb

bal ^rioatcittereffe jeber £aulf)attung auf £eben unb

2ob »erbunben gereefen (tnb , baj? ein einfach fai-

ferlicfjel 3£orf unb ber (Staube ber Station baran,

eine geraume 3eit fjinburd), unb gerabe bamall bie

(Stelle atlel SKctallel vertreten Ij at, all in ber übri-

gen 23elt bal 9Jlctaa ben äfcfitiiaffc feiner 2Utmacf;f

erreicht - ^attc. 2)al %pmment iß gemacht; bic

Stotj) fjat cl fjerbcpgefüljrt, beut $crjen ber Station

i|t el gelungen, in fo weit, all überhaupt, wal bic

3totI) unb nlef>t bal Söctvugtfcpn bei 9Jcenfcj)en &ev~

fcepfüfjrt, gelingen fauu. 3n ber Seilte *>on Europa

gelegen, unb buref) feinen unermeßlichen 3£ei<$t£um

$u taufenbfalligem ^erfefjr mit anbern Stationen auf*

geforbert, fann e£ £)e|ferreicjj nicfjt gelingen, (icf*

gan$ $u tfolircu, unb bal SJletall ganj 5U entbefj=

reu, roal bie »erfefnebeneu SBölfer unter eiuanber

üerftutpft. Svunfl unb reiner 2Mle werben bal

'(Sleidjgeroidjt ^mifcjjcn bem oaterldnbifc^en unb beut

europdifc^eu befall ~ @elbc erreichen , unb bieg (§leicfj=

gewicht n>trb bie 25nrgf$aft bei gerechten 2$erf)dlf*

niffel jivifc^eu beut tnnent unb äufferen &erfefjr , rote

5ttnfd)en ber patnotifcfKn unb ber colmopolitifcfjen ©e-

fumung jebel (5tn$elnen fepn.

2lber fel6(t auf bem bunFeln unb bettmgtlofen

Uebergange ber Station burej) bie SWeinfjerrfcjjaft bei

$apiergelbel ju einem f>6beren Wonomifc&en ©letefj*
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gerat**, wobei; .Oe|terreic0 fafl allen Sßbltm feef

GpntwtentS von Europa »orattgetretett f;at jeber

cin^efne Bürger einen forlbauernben ß&nblic&ett 3u=

fammenbang feinet Sorl(ci(f mit bem be$ (Staate

a&nbett gelernt, er bat alle feine befonbern <5pecu*

lattotten unb 9Uuelioraüonen auf beu (Sang ber

(StaatSwirtbfcjjaft begeben muffen, bereit Stacbtljcüe,

eben weil eine öettwerwirrung (Statt fanb, tmmiftek

bar auf jebe gamilic nacf»f?>eitt^ jurücf tvtrftett.

5)a£ nenne id) einen Uomtcnom <5d)citt 5ur 3iatio«

ttal*3tttffldrung in Jiuanjfacben; wiewobl bie jjbbere

Aufgabe nod) gtttätf bleibt, biefeu burd> bic 3?otf)

erzwungenen Stot&eil an ber (Staatswirtbfcfjaft 3a

einem freiwilligen, biefii 3tatioual s (Mb =3utereffc

an bem ötaat 3a einem allgemeinen bfonomifdjen 3u*

tereffe ju ergeben. 3)te£ £e£tere nun t(i ein groffeS

unb fcboneS/ wiewobl nur in uueublicber Slnndljerung

5u »erfolgeube$ Siel für bie politifc&e @r$te&wtg.

2)er $ei(t ofonomifeber ^melioration $at |td>

in £>e(ferreicb $uer(t tri ber £aubwirtbfcf>aft , bem

erflen, ndcbjten unb wefentlicb|len ©egenflattb auej? ber

|laat0wirt^aftli$en &orforge, geduffert: bie groffert

(^runbeigentljumer, würbige ^tpxäfManien be$ ^o-

beul, ber ein folcf;es 2Mf unb ein folcjje! §ur(Ien-

[;au$ tragt, ftnb wangegangen; bie ßmturfortfcfmtte

bei 3lu3lanbe$ fmb ni$t unUnufyt geblieben. %lwi

i(l freplief; jeber <£utturfortfcfmt| bei? einzelnen (3u-

18
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tel ©eroimt für bal ©attjje, unb jebe (Erljöfwttfl bei*

tntcnfweu $Pro'cucaottl(:'raft bei 25obeul eine wirflidjc

(Eroberung für bie ganse 3Ronavcj)ic ; inUf fo lange

bic fhrSlwurbtgcn SSejtrebungeu bei einzelnen Saut*

wtrt^ o«;ne Sfcutfficjtt auf bie gefammie £aub = unb

<g*aatlwirtjjfcf>aft ber ^oitarc^ie bleiben, fo lauge

jeber eiujclne £anbwirt(j 5ep feinen Slmeliorationcn

bloß fein befouberl £ocal unb bic neuerfunbenett

£aubgriffc 3a SKatlje jiefcf, fo lange ber £ocal = $reil

ber ^robuete, ber SBolle, bei (Betreibe! u. f. f.

feine #auptrid;tfdjtiur bleibt, fo lange befielt bie

©efaljr , ba£ bie (Einführung ber Kultur - SJortfjeile

bei Siuslanbel jum 9cad)tf)eil ber National = £>efono*

juie oon £)ejtcrreicf> aulfd)lagen fann, baf einzelne

Bwcige ber £aubwirtf)fcf>aff , benen mellcicjjt gerabe

ber vergängliche WlaxH in gegenwärtiger, allgemein

ncr £auüil^crrüuurg gün|ltg ifi , uugcl>uf;rlt4> unb

fxanfyaft aulgebepnt werben, unb ein SReicjufjum

entfiel); , ber weil er niebt buref) bie ©faat&Ptftfc

fc^afe oon X)cßcttrt$ garantiu ijt, auu; felb(t uicftf

bc|tei)en farnt.

Seber patv\ot\\d)c Sanbwirtfj b. \), jeber £anb*

wirtt) ber feinen wahren ^ort^eil oerfleljt, f>at brer>

Dinge 5U bead;fen, aber in ber golge, in ber i<£

fie nennen werbe. Sucrft immerhin fein befonbrel

£ocal, fein §clb, feine glureu, feine Weinberge unb

bie burcj> weife (^cwofjüjKit, auf t^n f)erabgcDracf>fc
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jwepteul eben fo notf)wenbig unb grimblicf;, bie

pfonomifcjje 23efa)affenljeit, Statur unb (^efeftgebung,

ber gefammten £anb* unb <5taatlnm'tf>fcfcaft ber 2fto*

narcfHe, in melier er gcbojjren i|i, unb lebt: bal

i(t feine ty)Vid)t all örunbeigentfjümer, all ©lieb

ber erßeu (Staatlbürgerclaffe. (Er mug beu 9lu£cn

bei SSaterlanbel unaufhörlich Uafytm, beim tljm ift

ein (Stücf belfelben ^aitt>grctfltc^ anvertraut. £>iefi

fmb bie bepben ^auptpuntte: fommt ©efujjl unb

öeljorfam für 9?atur unb SJafcrlanb, auef; -äföacF

in beu Stnocfkn, uifb ^larfjeit ber Singen fjuijU,

fo wäre ber £anbwirt(j fcjjou fertig, beu £ejierreicf>

braucht. 93an vergönne tt)m aber b ritt etil and)

bie gortfcf)ritte ber anUvn europaifcfwi Stationen,

bie £anbgriffc bei englifc£en Öartenbaul, ben matt

in unferm (Sinne bei Nortel fdlfcf;licf) Zattimxtf)=

fefjaft nennt, man vergönne tjjm (Einfielt in bie

^ecf;felwtrtf)fcf;aft unb in bie ^iflcnfcjwff ber fogc*

nannten rationellen £anbwirtl;fd)aff ;
—

• voraulgefeft,

baf er nie oergeffe, wie er ein £e(lreicber i(t, wie

er fein £anbgut titelt uaef) 3lrt jener metap!)i;ftfd}er

£anbwirtf>e aulgewdjjlt bat, fonbern, wie mci(fen=

tf>eill el i(;m angeworben iß, wie tljm ber |krr nnb

bie Otfcfffc, betten feine (Scholle pflicfjtig ifl, n\d)t

gleicf; gelten tonnen, unb wie tljm burd)au! nicf)r

frepßeljt, ^Uva^ anberl 5U fenn, all ein £)ejlrct=

tf;er. (Er l>olfe fta) an bem tecfmiftf;en unb pbpft*

* 2
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u\ü{d)?n jener (Stubten unb ©rfjriften, überfein

aber nie/ baf biefe Stutoren baS widrige 5we»tc

^auptßücf oerfdumt ^a&en, unb baf f:c von einen

oUgemeinen unb bo# ifulirteti £anbwirtf;fd)aft reben,

ofjnc $inäfid)t auf bejlimmte <5taat?wirti(>fcf>aft unb

beßimmteS Vaterfanb, welche &ücfftcf>t ja er|i in

atfeu %q\d)ün$m bie £anbwtrtl)f4>(*ff / ber

eine 3Siffenf$aft &u fcpn würbig macJjt

(So beule ttfj mir ben deuten £anbit>tr(^ ; fo,

mit »erdnberten Seicfmt, bie jeber £efer feTfefE ergdn*

§ctt fann, ben wahren ßaWitanttn unb Kaufmann;

unb für ben (Staatsbeamten , unb für alle gilt, in

6fonomifc{)er £inftcf;t, wie in äffen bie ewige Siegel:

of)ne 23atcrfanb fein ©runb unb 25oben überhaupt,

unb of)ne beßdnbige SBecjjfelwirfung ber E^mb^nb

(Stabtwirtfjfcfwft mit ber &taat§wix$f$aft , über=

f>aupt feine 2Eirtfjfd)aft.

<£$ wirb nicfjt für Verwegenheit gelten, wenn

icfj behaupte, ba£ in £>cflcrretc^ wie überall, baS

erwähnte wichtige ^wente £aupt(fücf ber 6fonomi=

fc^en @r$iefjung feljlt, wenn auc£ einzelne £anbwirtfje,

bur$ gerechte Öeftnuung geleitet, bie National = 2£irtfj=

fcf>aft fennen gelernt, fo weit bie Littel e£ gehalten.

3)ie Vorbereitung ber ©taatlbcamfen i(t jurt-

|tif$: unb ©Ott üerfwte baf icfj, ber icf> 51t gut



277

weif, wclcfkS Unfjeif bie faule Spanier flauer Ca=

mera(flubieu fett 30 3a(jrcn in bei* 2tMt angerichtet;

titelt «De (ler reich ©fuef rottnfcf)cn foftte, baß e$ ber

alten tüchtigen Lanier treu geblieben : $ucrß bie

fe$e, btc ja nicJrtS anbcrS fint), afS bic 9iefu(tate ber

gcfamnUen dlationalbtonomic perflofifener 3a(>rf;un=

berte ; bann, aber aud> i>ann er , wenn bie 3 a !>
rs

bunberfe ifyt 9U$t erfjalten ^aben, fann ber gegen«

wartige SSort&eil, b. fj. bie £>efonomic an bie SReif)e

fommen. Unter biefer 8>orauC'fc£ung fep eS mir

erlaubt $u behaupten, baf ein ©lieb in ber (Erziehung

auefj be$ i5taat$beamten fcf)If.

3m $efitfjl be$ ^eburfniffc^ einer pfonomifcfjen

(Erhebung ber (Staatsbeamten, wie auef) ber erwer«

benbeu ©tdnbe, fjaf man feit 30 biS 40 Sauren

pornämfid) in 3)cutfcj)Iaub , eigne f)ofje unb niebre

cBcfmlen errietet, (Eameral = Slcabemien wie bie pon

^atferslautem, (aubwirtbfcf)aftUcf)e %nfi\Me, gprfl-

unb £anblung$« 5lcabcmicn, 9?catfd)u[en u. f. f. 3u

wiefern ftcfj aber ber Unterricht auf biefen 2in(Mtcn,

tbcill auf einzelne Steige ber 9Zatipnal6fonomie mit

i^ren Jpitffsfenntnificn befdjrdnfte, tfjctf$, wie in bett

Mkhttn SKealfdjureu, auf einer Pofligcn 3(bfonberung

ber pfjpftfalifc^ pfonomifcf)cn ^ijjenfd)afteu ppn ber

eigentlich gclefjrten unb jurißifcheu £5itbung beruhte,

tfytiU auffer aller 25e$icbung auf ein wirfficbeS

t>atcT(dut>tfd)e^ £ocal ßanb — Founte bamit für bie
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£>tfot\omit ntcfrti weiter erreicht werben, all etwa

fecfjnifcjjc ftttiffitit't unb eine $ielwif[eret) tn ^oc^ft

unrealen £>t:igen, bic ber alten £ud)tigfeit beutfdjer

(bewerbe melfältigeu Eintrag getfjan fjat, unb nie^

manbeu weniger all bem (Staate $u Gute gefom=

ttten tjl. 2We bergleid>en 2in(taften ftnb, nao)bem

fie eine fur^e 3Ht (nuburcj) oon ber 2ftobe ober t?on

fürfUicOer Pflege getragen worben, wieber eingegan^

gen: gorff = unb SBerg * 9lcabemieu etwa aulgenom*

men, weil biefe in beßdnbigcr, unmittelbarer 35e=

jiefjung auf ben ©faat flehen , unb bie bepben @e=

werbe, bereit $ulbilbuug ftc bcabfrcf)tigen, auefj in

ber $£trflid)feif, bie ifolirtejlen fmb. •— 3£ie\)icl

aber überhaupt btefcl flache <5tubium bei bürgere

liefen unb noci) ba^u augenblicklichen S?u|enl, wel=

cf;el uirgcnbl auf ben einzig würbigen Swedf, nem=

liefj ben Ctaat, fonbern allenthalben auf ben 6elb*

erwerb, unb fo, wie man meinte, inbirect auf bie

Vereiterung bei <5taat$, gerichtet war, $u bem

allgemeinen Jammer unfrer Sage, ^u ber .Olmmadjt

ber <Sefc§e unb bemnaej) $ur &ublüofiQMt unb $er=

armung ber ^uropdtfe^en, jumajjl ber beutfcjjen <5taa=

ten beigetragen f)abc, i(l nicj)t $u berechnen, 3)ie

befferen in folgen 6djuleu gebilbefen $6pfe ^aben

fid?, aul natürlichem Crange nad) Mgcmeiufjeit ber

9lnfid)t, auf bie allgemeinen Uljeorien bei National-

SKei$tf)uml werfen muffen, welche um hiefelbe Seit

aufgerichtet werben wären» 2)al fumreic^e, obwohl
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potttg unpractifc&c (Spflcm bcr tyfjpfiofrafen, bic

£cfjrc bcr öctverbefrepljeit bc$ 9lbam <5mitb, bic auS

bcn, oon bcr (See unb von frdfrigcu @efe$en um=

fpanntcn, bttttif$tn Sttfcfn, in bic fcjwanfenben

(Staaten bc£ Kontinents, hinüber gebracht rvurbe,

f)aben unflätige Äopfc tu 2)eutfd)tanb cnt^fuibct, unb,

ba von bem ber; u::$ fo bcfonberl mächtigen £>cr=

fommeu, unb von bcr faße$enben 2?crfaffung v>6U

ttg abgefebn , ein o6ttig allgemeine^ 3beal eineS

rvo&Hjttlenben £olfes »erfor^t würbe, fo £at ei in

faß aflen (Staaten, einen (Streit camcralifrifd}er 3&<u

(c, gegen bic 6lwiomt#= juriftifd;c 3$tcf(i$fttf gc=

geben- ^Darüber f)aben fid? bic (Sefefft oerbanef,

fwb nitDt mef;r, wie e^emalS con bcr fortftief enben

3ctt beubt, unb angefrifd;t worben, bic neuen Ibco*

rien bcS ^cidjtpumS &abcn bcn alten ivirf ltrf>cu

9?ctcf>tbum, bcr ftd; ror aßen fingen in ber £raft

bcr SBerfaftung offenbarte, untergraben; unb bic

Trennung ber Jinan^ = unb 3ujti$ ? Departements i\l

faft unheilbar geworben.

3)iefc 5)ar(fcu'ung ber £>inge, wirb man mtr

cinwenben, vaf>t auf £>efterrcid) nicf)t, unb fel;r gerne

irieberr)of>fc id) , baj? eine firenge SBejjarrUctjfeit bei)

ber alten jurtjlifcbcn 2?orfcbufe für bcn <&taat$bhnfi,

£>efireicb cor biefer ©cfafjr beroabrt fyat. Snbcf

i|f cS um fo mebr Seit, bic unlaugbar groffen 6Fo=

uonttfdpcn gortf$ri ttc tiefet 3afjr[)unbert$ nunmebr
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tragen, unb ben einzelne» Bürger unb angefjenbeu

&taatshta\ntm , fo t>ic£ el möglich ijl, von bem ®e-

füfjl ber reiben |>ülflc)uel(en biefer Monarchie, &u

bei* beutlidjen unb vergleichenden <S inficht in bie=

felben ju ergeben, um ifjn fa^ig gu machen in jeber

Sage, all <Staat$Uaxnttt, unb all Sanb^ober Statu

mirtfj, im @et(fe ber £)au^altung bei ®an$en $u

mirfen , unb ben oberflen ^taaf^i>e^6rt)eti in bie

$dnbe ja arbeiten.

Die Aufgabe für .Oejlreich wäre bemnaej) bie

Errichtung einer 6fonomifd; = practifcfjen 2ln|talt, bie

beu l)blyacn Unterricht aller Steige ber National-

£>eFonomie mit ber grünblichen Belehrung über bie

gefammten £ocatum(Idnbe in ben ^rovm$en ber

ojterreichifchen Monarchie, unb mit bem <5tubium

ber allgemeinen Staatlmtffenfehaften vereinigte. 3?ach

$otlenbung ber claffifdjen unb juriftiftpen Erziehung

mü(Ie biefe 2ln(?alt vor allen Dingen ben fünftigen

(Staatsbeamten aufnehmen : bie ^bilofop^ie ber ©e*

fe£e mürbe nun erjf mit magrem @eminn eingreifen,

wenn ein gehörig ^ofttiuer (Srunb gelegt mdre, unb

ba ifjr ein gan$ practifrijer, localiftrter, öfonomifcher

Unterricht $ur (Seite gienge, fo mürben fta) bie &e*

rübrungeu ber öefe£gebung unb ber Sftmtnijfrafifttt/

ber Jinan^en unb ber 3ufli$ unaufhörlich aufbrdu-

gen: bie fcejle&enbeu ©efefce, bal £ocal von £>e(i*
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reich in allen feinen öfonontifchen Verzweigungen

,

unb t>te allgemeinen Jorffcftritfe ber (StaafSwi ffcn=

fdjaft in (Europa, würben (ich bem Erling attent=

halben zugleich barftcllen; bie bejläubige 2£echfelwir=

fung $wifcf>en ben Öefe&en unb ber 3?ationnl6fouomic/

bal Örunbpljdnomen alteS ©emeinwefcnS, würbe

einleuchten, unb ber Öebanfe ber 9tbf>dngigFeit aller

9)rit>atrvtrt^fd>aft üou ber ©taa^rcirlbfc^aft , alleS

befoubern Ölücfl von bem 3£ol>lerge{>a ber 9fto=

uarchie würbe b cutltd) unb allgegenwärtig vor 2lu=

gen gehalten werben fönnen.

£)ie Seifen ber 3Zofh fjafcen X>e(lrcic^ bewies

fen, baf* ftch jeber Untertan biefeS (Staate^ wie

einen (SlaafLiener betrachtet; unb wenn auch nur

wenige birect an ber Verwaltung Zbäl nehmen

tonnen, fo wirb boef) ba£ Stfofjl be$ $an$en nur

erreicht werben , inwiefern fich jeber Privatmann

all Beamter befragt, unb ben weifen 3mpul$, ber

sott oben gegeben wirb, fortlegen, tfjetB gefcl;icff

ifl, thciB für feine Pflicht $ält. Sllfo wäre btefeS

(Semiuanum ber (Staafswirthfchaff t>on £)e(lreid)

fehr naturlich auef; für alle angehenben @ruubbeft£cr

unb SBirtlje eröffnet, welche auf höhere SSUbung, unb

ba$ i(f boa; einzig bie nationale, 2fnfpruch ma*

eben Wolfen.
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(Eine »oftjHnbtge Sanbwirtfjfcjjaft, geführt »Ott

einem förmigen inlänbifcfteu £anbn?irtlje, wäre bal

natürliche £ocat einer folgen 5in(klt: bie 3Iaf>e

ber SpanytftaH ber 2Kouarcf)ie, bie all erf)ebltcfje

$anM§*M\i> Jah'ifjlöbt üiele J^nlf^mittel Wti*

uigt, würbe empfeljlunglwerflj fepn. (Sine (5amm*

lung Don allen , auf pbpftfafifefie unb ofenpmifc^e

Stonttitg ber £DIonarcf)tc bezüglichen fingen unb

©cfmften, grunbCtc^e £el>rer ber £>anbell*unb @es

werblfunbe, ber l;6f)eren ©taatlitfiffenfrfjaft , wie ber

wid)ttgjlcu befonbem Steige ber tyfyi)fit unb ^olitif,

aucf> ber rationellen ^anbwirtbf^aft, bie, in wie fern

tfjr nief;t practifd) einzugreifen vergönnt, unb fte

»on ben übrigen ©taatlwiffenfefjafteu in ifjren

(Scfjranfeu erbaften wirb, bem Bwedfe bei ©anjeu

feljr wefentlid) $u (Sufe fommen muß, -— waren

bie 5Bfb«rfnij[c biefer 2(n|taft»

33iclleid)t ijt el nidjrt unücrbieujllicJ) , einen ®e*

banfen angeregt $u ^aben, beffen Slulfüfjrung fci=

nelwegl auffer^alb ber Gräfte bei begüterten unb

parriotifdkn 2ibell biefer SHonarcfne liegt, ber buref)

(Sufcfcriptton, burefj 25epfräge $u ben (Sammlungen

ber 5ln(talt, buref) gunbatton »on (Stipenbien, frucf>t=

baren 9imf;eif an ber innern SBefefttgung unb 25e=

reic&erung bei (Staate , unb allen $rit>att>ermögcn!

nebmen fonnfe. 2)3cuig|?enl wirb man eingeftefjn,

ba£ biefel einer von ben SEegen ttf, auf bem bal
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innigere #er(Ionbnig bcS SßotU unb ber SHegtc-

runcj, über ba$ gemeinfame öfonomifct)e 3nteref[c

511 erreichen i(t.

2)ie 3eitum(Umbe broljen ben Gfncrtett nod)

immer mit einer Serrntfung ber pfonomtf$en 23er=

fjdüniffc unb bc£ Grebin, unb bie iveifeftc 3veaje=

rnua,, ofjne ben SBepflanb aufgeflarfer Koffer, form

iljr nicf;f vorbauen, ba bie Urfact)en lief In ben

<3cf;icffaten eine$ 2Mttt)eUS Hegen, ber gröfer i|f,

aB £>e(!reid),
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36.

Ron ben $ortl)etlen, welche bie (£rrid)*

tung einer Sft ati o nalh an f für biefai-

ferlicf>=6(Ierretcfjifcf)en (Staaten naefj f t dj

3 i e Ij e n tt> tt r b e.

ir gefjen oon einem ©runbfa§e au§, über wer-

ben bie eigentlichen Autoritäten ber (5taat$roirtf)fd)aft

forcofjt in @nglanb all im übrigen (Suropa ooEfom=

inen etm?er|tanbeu ftnb, baf nemlid) bie £ircu(ation

eineS roofjt organiftrten <5t<xatt$ notfjroenbig au£ ebetu

2ftetaf(en unb auS Rapier bejfefjen muffe. £)fc

ne ben beweis biefer 25efjauptung au$ ber Sttatur

be£ befonbern <5taatt$ geroifiermaßen a priori ju

fuhren , roeldjeS an einem anbern £)rte fcjjon gefcfK*

f>en iß, unb no$ befriebigenber gefejjefjen wirb, be=

werfen wir nur, baf ber $orratfj ber fWetatfe af?



285

(ein \\\d)t 5ureicf;t, Vit curopdifcfje Gircutation ju be>

(Ircifen ; um fo weniger $urcicf)t , all

:

1) £)ie Üftajrime, Staturcttiefcrungm unb pcrföu-

licf;e S>icn(te in öelbprdffationeu 5U oerroanbeln,

bc» ben europdifdKn ©efefcgebungen immer mcf>r

um fid) greift, alfo ein immer größerer 2Sor=

ratfj Don 2Julaflen crforberlicf) feptt würbe; all:

2) 3)ie grope Grife, worin forcofjl ber $SeltIjan=

bei, all allel (Sigentljum überhaupt fcjnvebt,

bie $ ctalle aul ber Girculatiou fjiuaul unb tu

bie Koffer beforgter Privatleute treibt; unb all

enb(ic£:

2) um bie &uelle aller 9#etallcirculation Ijer, b,

f). in (Sübamcrifa ftdj Gegebenheiten bereiten,

bie aller menfcf)licf>ett %Bal)xföcinü$U\t nadj cU

ne permanente ^erminberung bei jdfjrlicf;en 3u*

ftuffc^ ber eblen 2Retatte naej) Europa »cranlaf*

fen muffen.

©efeft aber auc{> biefer unermeßliche Vorrat!)

fei; irgenbtvo ein Sttal oorfjanben , fo fef)lf iljm eine

(tigenfefjaft , bie wefenllia) $um Gbaraffer elftem roaj)?

reu Sfationalgelbel gebort, unb t?on ber neuern 2Mt
er|1 entbedft roorben t(f. 3)ie (Srftnbung bei Wtttafü

gelbel war eine grofe £5egebenbeit ; bie 9(ti^emanbcr-
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fe£ung ber Privatleute untereinanber , bie (Butjte*

(jung ofononufcfm* Sajatalien , bie Sljeiluug ber in=

buftriofen Slrbetten mögen aB folgen berfelben ange=

fej>en werben,

(So lange inbeg bas(Mb eine sprioatfacfje blieb,

unb ni$t jur fftattoualaugelegenljeit würbe ; fo latt*

ge bie (Staaten auf bem bireftcnSBepffanb ber Staate

burger beruhten, unb triebt auf bem inbircften, wo

(Selb anfiatt ber (Staatsbienße präfürt wirb , unb fid>

ber (Staat wicber für bieg @elb feine 3)ien(te burcft

Kapitulation, €ontracte ober (srneunungen erfauft;

fo lange bem (Staate nur in gan$ aufKrorbentlicfKu

Sagen (Mb gejagt würbe , unb nur ein <Sc$a§*

wefeu, aber hin eigentliche! Jinan<jwefen e<rifUrte,

— fo lange tfjat ba$ bloge fflmU&db feine guten

3>ten(ie. Sreplid) war in jenen S'ftett ber belauf

be! jur £>i?pojmo!i bei (Staate! (ieftenben (Selbe!

bem Sufall, bem ®lucfe unterworfen: bie oorfjatu

bene Sftaffe $u oermc^ren lag $iemltcj> auger bem

©ebiete menfcf»licf>er Äraft unb £unft; aber oafut

fonnte auc^ ba! 2&efetitltcf>e ber (Staatsocrbtnbuug

oljne @elb befreien; jeber ic\)\U mit ber ivraft fei=

ne! @ci(k! unb feftei Sinne! unmittelbar, bie 9ftas

jorität aller ttienfd)lid?en 23ebürfnitje formte ange=

fcfwjtt werben o()uc $elb : ba! Öelb war eine 3?e=

fccnfacjje, war *pnoatfacf)e.
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(Sine ptöfclicjte unb uitgc^curi' äkrme&NMfl bcv

aWtftairir.afTe um ba$ CEnbc be$ fcc^^e^iiteu 3<t&r&tttt?

berts, »eretnjgt mit anbctri Umflänbeu , bat bal

®clö $u einer %a{\Qni\iau$tU$t\\t)dt, gur crflcit (2taat$*

fad;e er^o&em £>er btrecte 2lnt(>eit ber <5taat5tutr=

ger an beut ©enwlnmefeti ber (Staaten f)crte auf; eitt

hbimttt 21nt(;ei( b. !>. permanente (Setbabgabeu tra=

tcu an bie (Stctte : bem (Staate mürben von nun an

bie ü;m fcfmlbigen 2>ten(le ja
r

f;r(icf) mit ®ett> abge=

fauff, unb er faufte bafur £of;narbeit uad; belieben.

SBjl^er mar baS öelb außerhalb bes (Staate^ nur

mie ein 2$alfam ju feiner ©lieber gclegenttid;en (Star*

fung oorf)auben gemefen ; je|t warb el — mie man

e$ fd;ou oft fef>r richtig genannt, $um 23lute bei

^>faa|e$. 23i$fjer mar nur oou bem Sftefjr obcr^Be*

ntger ber SDietalte bie 9£ebe gemefen ; je$t fam eine

(jöljere (Sonjtberatiou an bie 9veifje , nemlicft bie Jra*

ge oon ber fcfrteunigen ober langfamen, richtigen ober

falfcfjen , gefunbeu ober (ioefenben (Sircutation be£

<Mbe$.

(Seitbem nun ba$ ®efb biefen poHüfcDen, bre*

fen <5taat§* €fjarafter angenommen, bemerfeu mi?

auef) , ba|? ber (Scbraud) ber 2£ecf)fel unb ÖMtgaffos

uen »on Rapier allgemein mirb, unb i>e*ge(iafc eine

^apiercirculation ber Sftetalkirculation 5ur (Seite 511

(letzen anfangt: mir fpuren nunmehr etma£ ber @ir--

culation bev SBCutc^ im menfd)lid)cn Körper fS6cf>;^
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analog/ ein boppdfe$ (Spjtem bei
4

Circula-

tion, wie ber 23Iut = unb <5d)Iagaberu im menfef)*

lidjen Körper , unb balb au$ in ben Maaten, beren

efonomifdjeS £ebeu ficfj am glänjenbjien enfwicfelte,

öcauffc große Vereinigunglpuhcfe fccpber Strten ber

(Etrcutatiou, bie mit bem »£>er$en in ber menfd;Ucf>?tt

.Organifation gan$ biefelbcn Functionen oerruDten

,

nemlidf) bie kaufen oon SJenebtg
, (Senua, £onbon,

5ün(terbam, Hamburg, bie fcalD atS Ötrobanfen $u

SKeferooirS für bie ebten Statte, balb aU 3ette(6ait=

fen jur Vermehrung unb Leitung ber ^)aptercircuta=

tion btenen. 3R<m frage bep ben Anatomen unb $Ppp*

fiologcn au, unb eS wirb ftcf> oiefleiebt jeigen, baß

auef) bal meufdjUcfje £er$- einen £)oppefcf)arafter fjar,

baf$ e$ jttr 3)epofitton unb (Eirculation bient: unb

wenn wir bemuaefj oom £>ilbe auf bie <5a$e , oon

bem menfcfrtidjen Körper auf ben (Staat $urücff4>Iöfc

fen, fo würbe nur bie grase entflefjen, warum noef)

feine europdifebe ^anf bepbe gunetioneu ooftjldnbig

vereinigt f)dtte , unb (Sirobanf unb Seüefbanf in

gletdjem $kafe sugldcf) gewefen wäre? — <&$ wür=

be fic£ bann oiefteicfjt ergeben, baf e£ noejj feine ootf=

(tdnbtge X)efoitomte in Europa gegeben Ijabe, unb

bajl alte bie bisherigen 3n|iitutionen ber Slrt nur

af$ eben fo oicle Meinte unb Vorbereitungen ooft=

fommnerer Suftdnbe, bie uoef) md)t eiteren, an*

jufe&eu fmb.
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3$ barf tjoffcn /
baß man bicfc #erg,leiif;ungen

bei ©taatlorgaiulmuS mit bem «Drganilmul bei

tttenftyltcfieti ßörpevl um fo weniger gefud;t , ober

anflofffg finben wirb, als bereit» längß in allen 2[)eo*

rien bei öelbumlaufl bal 85tft bei 23lutumlauf|

für ein reeipirtel ©cfjema gilt, unb tt$ nur ootf*

ftdnbiger aulbrücfe, wal jeber, ber bil jegt oom

(Mbumlauf gerebet fyat, buufcl $u afjnben gezwungen

gewefen t|f.

2)a nun auf tiefe Wßtift in ben bepben legten

3afjrf)unberfen bie ©taatlorganifation in ber (ttrcu=

lation bei ©elbel begrfmbet worbeu \\l , fo , fage id),

f>aben ftcf) SBccjjfel unb Rapiere aller 2lrt neben bem

SKefallgelbe eingeteilt; fie fwben bem Metalle einen

wefentlidjeu 23epfa§ gegeben, wie ifjn bal (Eifert er*

fjdlt, bamit el 23lut wirb, bamit cl organifdje!

Jluibum wirb : el ift In ben bepben legten 3afjrf>un*

berten aul bem 2ftetatfgelbe ganj ettral anberl ge-

worben, all el üorljer war; el fjat fiel) mit beii<5taa*

ten unb ifjrem (Erebite tbentjftctrt 2£al i# fagen

will, wirb man begreifen, wenn man bebenft wal

im legten 3afjrl;unbert bal eble 2Kctatf in <£uglanb,

unb wal el in (Spanien gewefeu i(t: im (entern £au=

be ftof el, gan$ wie in ben 6laalen bei 3ttitMaI*

terl, fo rolj, fo unoermifebt mit bem ßrebffc, fo

unoerbaut, mocfjfe icfj fagen, wieber aul, all cl

eingefloffen war. —

•

*9
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<5o nun Umx td> bie €igenfd)aft nennen , mU
cfje bem Sftetallgelbe fel)lt , wenn t§ allein herrfdjen

follte; el iji bie Glajiicitdt, el t(l bie $uglichfett in

bal ^ebürfntf bei Sftarftel unb ber ^ireufatiotu 2Bir

trauten ein (Mb, weichet e;tf(Ie(jt, tvenn ficj) bal

SSeburfutf barnach geigt, unb »erfdntnnbct in bem

Sftaafe, all bal 23ebürfnif barnaej) nachlaßt; ein

(Selb, n?eld)el in ffcitKren unb größeren Greifen 5u

circulue:i cermag ; (Selb, n?el#el in einem gerciffeu

@iro aulfrf>ltefenb umherlauft, ol>ne gleitf; ©elb für

bie gonge 3Mt 5n fepn; ein (Mb enblid), wal fidj

ua$ ÜJlaaßgabe unferer (£rroerbl£f)üeigteit unb ibrel

(Srfolgel aulrccüet unb gufainmcn jie|t — furg

,

gennffermaffen ein lebenbigel (Mb. — 3)al 3Dcetall=

gelb, wo el allein, ruo el unoercbelf burd) $}Japier=

ober Grebin (Mb circulirt, ifl tobtcl (Mb; feine

Vermehrung , ja fogar auch feine 23enninberung liegt

außerhalb bei (Mietl mcnfchltcher tfraft: el bleibt

(leif unb (tarr baffclbe, welchel el n?ar unb roie

el bie (Erbe Vergab, bie menfehliche 3nbu(Irie möge

einen <Sclnvuug nehmen, welchen fte wolle.

3)ie (Erfinbuug jenel ^o^eren Felbel , jene!

£rebtt = ober 3?atioua(gelbel aduen wir bemnach no#

preilwurbiger all bie (Erfttibung bei gemeinen , bloß

au!gleicf;enben ^rioatgelbel ; unb wenn auch bie gan=

5e ginatiggefcbic^te bei achtzehnten Sahrfjmibertl eine

einzige S^eii)e von Mißbrauchen, ober oon fallen
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Slnwenbungen biefer Grfinbung barbotfjc, fo Ralfen

wir bie £efjren, bic ftcj) aul biefen 9Rißgri(feii für

fcie roaljre Stul&Äbttttö bei ?)apiergelbcl ergeben

ben, boef; nieftt für treuer erfauft. £>ie ©efJ)ia>

fe ber Girculatiou oon Öroßbrittanien aeigt uns ben

gelungenen &erfucf> bepbe Tc t notljwenbigen Gir=

culattonofnfieme, bal ber Metalle unb bal bei ^)a=

pter^ mit einatiber $u üerbinben , unb burd) einanber

ju »erebeln. 3Benu wir bie (Sidjerljcit unb £eicfjs

ttgfeit wie auefj ben unermeßlichen Umfang ber (£ir*

cutation t?ou ®roßbriftanien erwägen, fo $eigt ftd)

balb, baß alte biefe SSor^üge in ber ©icfjer^eit bei

2Kittclpunftel , bei £crjcnl biefer Girculation, nem*

lief) ber SBanf »cm ©nglanb if;ren (Srunb fwben. Unb

wenn wir in biefen legten lagen bie 25anf unb ifjre

ßirculation $war uucrfdnttterltcf) unb unfjerabgew ut*

big( befielen , aber außer if)r ein feinbfeligel 25ebürf*

niß uaef; eblen 93ktafleu, bem bie 23anf ntdf>( genu*

gen fann, ftd) anmefbeu feljen, fo muß un$ tin we*

fentdif er gef)lcr biefer großen Slnpatt in bie Elugen

fallen, ber nemltri), baß fie ntd)t in bemfelben SKaa*

ße unb in berfelben 2}oll?ommenfjeit (Sirobanf gewe*

fen ifc, all fte Serrelbani war, SZiemanb fann tu

Slbrebe fepn , baß el einer wcltljanbeluben 9Jlad)f ein

leicf)tel gewefen fepn.mußte, bem gegenwärtigen Un=

glncf, nemlicf) ber Steigerung bei ©olbpreifcl, bur$

ein S)epofttionlprinctp an Ü;rer SSant" 51t begegnen;

%m el ficj> überhaupt beweifeu laffen mochte, baß

* 2
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fo lange bie Sftatur auf bie billjerige fcfjonenbe , md«

f ige unb aujndljlige SBeife if;re unfcrirbifc^en (5d)d|e

fparfam eröffnet, el in ber %R<\d)t jeber t?oK|ldnbigeit

Cfaatsiviitbf^aft fft&f/ ft# mit ben 9Xarftpreifeu

ber eMen SKetafte im &Ietcbgewicf>t $u erhalten. £>a$

«Prtnctp ber Umfe^barfeif aller 23anfnoten in Metall

uaib belieben bei (Empfänger! , weldn! bi! $um

Sa5re 1797 an ber 25anf oon(£nglanb befolgt wor*

ben i(I, fann l;64)ßen3 nur all ein Skfebrdnfungl*

mittel ber (Eirculation angefeben werben ; alfo im

gall ber «Steigerung ber ©olbpreife au! fanget an

©olbe , würbe biefe (Srife burcb bal negatioe ?)rinctp

ter Unife^barlett , b. f). bur$ ba! ^rincip abfofuter

$3efcf;ränfung ber (Eirculation nur oerfcf)(tmmert wer*

ben ; bem 3latioualgewerbe tvürbe nocj) obenein bie

£raft genommen werben , gegen bie £fjeurung bei

(Solcel bur$ Arbeit, (Exporten :c. 5U reagiren. 3)ef*

f>alb ift aucb @ro£ brittanien im 3af)re 1797 oon bie*

fem oorgeblitf; fo widrigen $rtncip mit Seicfmgfei*

afcgegangtn : fu;werlief) wirb aber bie ©taatlwtrtfj*

fd;a(t ton (snglanb ofjne ein pofitioe! 3)epofttion|s

priueip au il;ver
:

£>at\t
, lange befteljeu fonnen.

SBenn nun alfo bie 2Setf;felwir£ung 5wif$en

bem SDutallgelbe unb bem ^aptergelbe, (im wctte(teu

©inne bei 2£ort!) ©runbfaf* ber gefammten mo*

bernen <5taat!wirtf)fcbaft ijf, wie fie benn auejj, ob*

wopl in fef)r oerfd;iebeneu (Kraben ber 2$ollfommeus
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§tit, in allen europdifdKtt Staate« facfifcf; befielt

;

wenn ba$ Rapier bem -Diftetall feine (Slajlicuaf, feitot

güglicjjfeif , unb ba$ Metall wieber bem Rapier fei?

tte gejtigfeit unb 2)auerDarfetf , burd) gegenfettfgi

23c$tef>u:tg mttf^ctft — fo werben alle Langel ber

Gtrculation irgenb eineS (Europdifdjen <5taatt§ in lef*

tcr Snjlanj barin iljren (3ruhb (jaben , baß bepte

principe fid) »ou einanber loSretffett, außer ^ejie*

ljung treten unb eine! oon bepbeu fjerabwurbigeub

oll Surrogat bei anbern betrachtet wirb»

(Sine @aranrie für ben SBeftanb biefer SS&ec&fel*

wirfung fann affo nur barin liegen , baj? baS 3n*

tereffe ber (Eirculation einer eigenen moraliftfKn ?ers

fon im <5taate übertragen , unb biefe juin perma*

nenfen S^ermtftfcr jwifc^en bem Stalle unb Rapier

conjiituirt , aber auef) mit fjinldnglicfjcn Mitteln ba$u

auSgerüßet werbe: fo erzeugt jiejj natitrlid) bie 3^e

einer 25anf , unb jebermann gtebt leicht $u , baß fo

wie ein <5i)(lem tton ineinanber geflochtenen $rei$*

bahnen o^ne orbentlicjje 23e$tcfjung auf einen WxtttU

ipunct ntc^t $u beufen i)!, fo au# eine regelmäßige

Girculatton ofjne eine folcfK (£entralbanf nid)t (tat*

fnben fonne* 3n (Ermanglung eineS folgen legalen

SöcittcipuncteS ber (Eirculatiot: einer großen SRotttfr«

drie, werben ftd) an allen £>rteu be$ £anbe$ illegale

Vermittler etnftnben ; benn biefel @efcf)dft ber $er=

miftluug jwifc^en bem StötiaU unb bem Rapier tjl
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gewinnreicher, all btc meinen anberu (Srwerb^wei^

ge : unb fo wirb fitf) ein 3ce£ opu ^Sucher über baS

£anb ausfpanneu, m regeftofel Umberfchweifcn ber

€kcufattcm$ = Littel, aber feine orbentfid>e , febenbi*

ge (Eirculattcm wirb flatt ftnbcu, unb unaufhörliche

(Schwankungen in bem Gerthe, (Stockungen in bem

Umtriebe ber 3)inge, werben im Saufe ber Seiten uu*

glückliche ßrifeu für ba£ ®an5e fjerbepführeu,

2Sir alte fommen auS bem groffen SRathh<usfc

ber 9?otf>, unb eS ijt je|t eine leitete, wohlfeile

$un|t hinterher $u fagen, wa$ bie Regierungen fjät=

ten thun follen, ehe wir in bie (Schule ber Sftotfjwens

bigfeit cingiengem $)a$ Gefeit bei @elbe$ b, h. bie

@runblage unferer <ötaattn t(l' in ben Erfahrungen

ber (enteren jwattjtg Safjre er(t entbceft worben:

alle biefe Erfahrungen mugten gemacht werben,

bamtt wir oou bem $£afjne baf ba£ ^apiergelb

ein nothwenbtgeS Uebel fep , unb alleS £eil in

ben 2?(eta((en Hege, erlogt würben; bomtt wir er-

fuhren , baf ber (Stein ber SBeifen für atfcS föinatty*

wefen unb alle 9?ationalöfonomie in bem $erj)dft=

nig bepber , unb in beflfen gerechter 2kf>anblung

5u jinben fep, Wiefel &tv§äUm$ errichten wo eS

fehlt, wieberfjer|Wlen wo c£ ^erjlort worben, i(t ba$

groge (taatfwirthfehaftliche Problem unferer Seit,

2lber el wirb nicht blof baburd) errichtet, baß man
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bcu gefammfen Vßonafy beS $npier$ unb bcn ber eb=

fen ^cetaffc in ein äußeret (Gleichgewicht fcf>t : benu

wenn wir nicht bic (SircufattoitsEandre be$ £an*

beS $u gleicher Seit refonuiren , bem 3ftucf;er einen

tobltcheu <5tvtid> oerf^eu unb jebem einjeluen (Staate

Bürger ein Sntereffe geben , ba$ CHeid)gcwicht jwu

fehen Rapier unb Den SBletaffen aufrecht ju erhalten,

fo 5crfc6rt ber morgenbe Sag , wa$ wir fjeute errtch=

tet , unb ba$ fchöu calculirfe (Gleichgewicht oermchr*

burd) feine SSergctngltchfeit bie (Schwanfungen noch,

beneu el ein @nce machen foffte. 3$ fagc : ba$

blog äußere (Gleichgewicht 5wifcf>en ben Staffen ber

bepben ©elbarteu reicht äff ein noch nicht fftn ; benn

wer wirb laugnen , in -Ocflcrreic^ laugnen, baß eine

Disproportion in ben Waffen möglich i(t, bie fchlech-

fcrbingS unb oor affem Sccbuctiouen erforberf? wer

wirb laugnen, baß ein Rapier burd) Vermehrung im

©ränge großer 5f8eftfd)icffatc fo außer alleS Verhalt-

niß, außer äffe SBqtehung 5um 9Jcetallgclbe treten

fann, baß cS bie er(te ^PfTtd^t beS (Staatsmanns iß,

biefe 25e$iehung wieber h^ufleffen *? wer wirb laug?

nen , baß ein einßwctligeS mechanifches (Gleichgewich*

ber Waffen bie 23ebingung ijl ; um für pofitioere

©Grifte Seit, SKaum unb Littel 5U gewinnen?

Dergleichen poftttoe (Schritte nun giebt eS mehre?

re , unb ba bie Liberalität ber pfterretc^tfe^ett SKe 5

gieruug bie öffentliche befa)eibne (Erörterung ber

inuern 0tmt$ - 3(ngefegenf)eiteu $?ftattct , fo fj<*'

bc icf? ec: rerfuffu einen ber wi$ttgffen oon großen
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fiaat§\vivtf>fd)aftlid)m Autoritäten bereit früher em=

1>fof)lenen wieber in Anregung 511 bringen,

Sebermann fieljt ein, baß bie bloße SSermefjrung

ber Statte unb bie bloße SJerminberung ber Rapiere,

auej) wenn b<epbel ben für bie 3?ationafö?onomie.Oe(!er=

reidjl 5Utrdglicf)en ©rab erreicht fjdtte, bal (Sleicfjge-

widjtnocfj ni$t (;er(Mlt. 3)urd) bie^erminberung ber

Rapiere werben bie Metalle noef) nicfjt $ur frepen £ir=

culation f)erbepgeloc!t; fo lange bal Rapier mit bem

Metalle noef) titelt tu eine gewtffe GrebiteinF;eit getre-

ten i|1, weiß ber erfinberijc^e (£igennu£ bei (Einzelnen

ben Langel ber Gtrculation burd) ^rwatobligattonen,

5£ecf>fel, Warfen *c. fur$ burd) eine Art oon ^rioat*

papiergelbe $u erfefen, um bal geliebte Metall §u

fronen, 2)te Metalle gegentfjeill, weldje in gircu*

lation gefe.Jt werben, fo lange ber (Erebit nidjt wieber

l)erge(Mlt iß, b. fj. fo lange bal lebenbige $erf)dlf-

niß jwifdjen ^etaUgclb unb ^apiergelb , worin aller

(Erebtt berufjt, mangelt, — oevfmfeu in einen Slb*

grunb ; fo lange ber (Staat t>ou feiner öfonomifdf)en

Äranffjeit nicfjt genefen tff, fo lauge er baS 2ftefall=

gelb ntcf>f jjalten fann, fo lange ba£ 2ftetallgelb nicfjt

haftet, tft aud) jebe $ennefjrung ber 9ftaffe bef=

fefben unnü£. fftun aber laßt ficfj ba£ 9ftetallgelb

überhaupt nicfjt fallen (el folgt ben (Strömungen bei

$Mt()anbel3 , über fctn wir nic&t $err fmb) •— au=

ßer rermiftel|T U$ ^apterS. 3>er natürliche 2lu^
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weg i(T affo, einer frepen moralif#en ^erfon im^HU

tdpunftt bei &taatt§ bie 35emirtf)fcfMftung. ber 9fte=

(alXc übergeben , fie mit aßen SJiittefa bei Grebin

tmb befonbc;! mit Srepfjetf , mit Unabba'ngigfeit aul=

guruffen, bamit aller inldubifc^e 23erfef)r einen SBejie^

ljuugl^unEt erfjatte , ber ifjmjegt mangelt, unb bamit

bal ^ntereffe bei ©an^en wieber £err werbe über bal

Snfereffe ber ^uc^erer, 3Benn burd) ben Sujammer.?

tritt groper (£igentf;ümer, unb burd) bie ttnrerftn^ung

bei (Staatel bem 9)taa(l eine f>etlige £ret)(tatf

eröffnet wirb, unb anl biefer ^rcjr>f?att ein fixerer

2ftaaß(?ab bei 3£ertljel (jetoorgefjf, wäfjrcnb bal be-

fall unberührt in ben (Sewofbeu rufjf, unb nur ber

@rebit beffefben circuHrf , fo wirb mal tobt unb ölt*

ftcjjer in ben koffern ber $rit>atTeute Hegt, t>ou ber

(Sentripefalfraft einer folgen 2ku£ ba(b ergriffen wer=

ben. SBcun nur aue bie ^ortljeite, bie je£t in ben

£dnben bei SSucfjerl fmb, ber £5anü ubergeben wer-

ben, fo wirb ber (Sit^elne je£t vom S3^ucf>er bebrüefte

uncnbluDe (2r(ei$ferung erhalten, unbbie^anf nidjtl

beffoweniger ber mddjftg(te $6rper im (Staate werben:

wenn atfe2£e cbfergeftf;äfre bei £anbe! auf ben 3ftaaf^

(Jab ber Sauf rebucirt, unb in SBanfgefi) abgemacht

werben muffen, fo wirb aud) in ben ^anbefljtanb bei

Sanbel ein 3nfammcnf;ang unb ein ©emeuigeij? fom=

tuen, ber unter ben anbern bürgern £)e(ltrreid;| $um

3?ur>me ber WUnavtyk fcf>on fange (latt fnbef.
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($an$ in ber 9(rt, wie, wenn $wet) (Ireifenbe $erfonctt

fid) md)t vereinigen f6nnen, ber ^injufommenbe britte

gewonnene^ <5ptel fjat unb fte leicht t>erföf)ttt, fp wirb

ein brütet »on bem 3?ationalgeift £>ejterretcj)$ felb|i

befeftigteS 25anfgelb, bem (Streite awifdmt (£ünoen-

tionSgelb unb ^opiergelb ein allmdfjnd)e$ (Snbe ma=

cj?en. £>te (Schwankungen fcrotfcjjen ^epben f)6ren ntcfct

auf, fo lange auswärtige Sufdlle unb ber %8ud)tt

barüber malten, unb fo lange el ber Girculation von

.Oefterrcid) an einem Sfttttelpunfie, an einem £>er$ctt

gebricht, £)eßerreid) fat biefc (Sdywanfritigen erlebt,

wie wenige anberc Steide; el &at fic überftanben, unb

welche anbere (S^ictfale überjiantctt, mit einer $aU

tung, mit einer inneren Sinbutig unb SRattonalfraft

,

wie Fein anbcreS €urcpdifc()cl Sfteicf?: «Oeflcrreicfc iß

groß, reid;begabt, geprüft/ treu feinem jvaifcrfcaufe;

e$ fjat ben größten, ^lo^Uc^fien SBolferfiurm, »on

bem bie ©cfcjjiefjte rebet, burclj eigene ivraft überlebt

— eS tragt alle (Elemente be$ ®lücf$ lebenbig in |ld).

Was fel;lt if>m, all bag bie ofonomtfcfje ßraft ber

9Konarcf;ie noef) um ben £f)ron feinet $aifer£ »erei=

rtigt, unb cencenfrirt werbe, wie ber 2£ille unb

bie Steigung feiner Bürger langfl i(l?

fölögemau in ber gegenwärtigen befdmbnen An-

regung ber 3bee einer Söanf , wie in ben neulic^eu

burd) biefelbeu Blatter mitgeteilten öebanfen über

ein (IaatSivirt£fd)aftlic(>e$ ©emtoartum für £>e(terreid),
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nur ben ^tnbrucf roicbererfentten , ben bicfeS Gerrit«

$e £anb auf bcn Jremben macf)t , unb baS £e(ire*

ben ,
®cmeiniM£ta,e$ $u benfen uitb $u tf)un, n>e(cfKS

mau, rote mit bcr £uft £>eßerm$$ einatmet, unb

bcm ftcf; fcfnver ti>ibcr(kf)eu rd#f.
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Um bie öffentliche %ftt\nun$ $tt regieren,

tnuf bie Regierung felbß öffentlich fepn.

fxifee cl Tange für bie £aupfbe|timmuug bei

<5taatlgelef)rtcn unferer Seit gehalten, baß er bcn

5lntf)eil bei ^Jublifum auf bie inneren <5taat§anQdt*

genbeiten lenfe. £)e£ unbefttmmtcn ©efcfjroctfe! über

bie äußeren SWac^tocr^drtntflfe unb frtegerifchen 2?ev=

fjanblungen unter bem (Suropaifthen (Staaten gkbt t$

genug : für einjelne ?)erfonen, bie auf ber 23üfjne oon

€uropa fitfyn intereffirt man ftch; bunfle Vorliebe

ober Abneigung für einzelne giguren, roie fie auch

an beu ^asarbfpielern bemerft wirb, fann beo allen

Seitungllefern nachgeliefert werben ; inbef i(t bal

polttifdjje Jnfereffe ber 2#eiffen felbjl ein ^arbfpicl mit

ntebrigen ©infamen, roo man auch im unglücklichen

gälte, wenn bie Jtguren, auf bie man gefegt hat,

verlieren, Beruhigung finbet in bem ©ebanfen baß

man nicht oiel, nichtl gnmblichel , große! auf!

©piel gefejjf.
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3$ wenige gefunben , bie ben ginatty*

<)Joli*ep = ober organifd;en QJcfe&en, welrf;e t>te öf*

fetit(ia;en SMlfcfr liefern, nur f>a(b fo otel 5tnt^ciC

gcfcf)enft f)dttcn , all ben Siac^ric^tetx oon Kriegen,

Sveoclutionen unb £erf4>worungen. 2lm feltcn(ten

finb bie , welche bie @efe£gebuug unb bie inneren 3lb*

mini(lr«ttonl*€r^lgntffe i()re$ SSaterlanbel, mit na*

tmiidja , riesiger Vorliebe »erfaßt fjabetn

3$ will ben Regierungen itid^e vorwerfen, bajT

fie burd; ®t$timfy<iUtXüQ i(;re$ ®efd;dft$ biefe Sin*

t[)eil$lo(tgtnt ber S8Öl?er an allem 2>aterldnbif4>en oer*

anlagt Raiten , wiewoftl t§ 511 besagen i(l baß in oie*

Ten Staaten bal feirur 9?atnr nac^ öffentliche, bie

($ife£gebung , am oerborgenjten operirt; ferner baj?

ber gutgeartete Bürger, aßen 2lntl>etf feinet ^erjenl

an öfjen. üdn'n fingen bem 2iu$(anbe ju fcf>enfen ge*

nbto'hjt wirb , weil er nun einmal nicf)t lieben fann

wa? er nicjjt fennt ober wal er boefj er(l ua$ funftig

Sauren, wenn e? für bie Öefc&tcjjte reif geworben unb

alfo für ba$ £eben erfaltet i|t , grüublia) erfahrt,

SfjeilS eble ©ewijfenfjafttgfeit , &eforgniß oor

ben SKißbraucfmi ungezogener Golfer , unb fluge

&orftcf)t gegen ba$ 9tuS(anb, weil, wie bie Vorgänge

im brittifc^en ^arliamente oft bewiefeu, bie £)ejfent?

lid^eit ber inneru 3lngelegen^eiten, mit bem @efjeim*

«tf ber auswärtigen fo f$wer $u oereinigen t(l —
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oeraulaffen biefe äudfW$c 9krf#{offfcn$eU unfrei* SR**

gierungeu; tfjei^ aoer aucf) roof)l bie (Sprüche Ieicfct=

fertiger 3) teurer , bie un$ Überreben möchten, ber bejte

(5taat unb bie bejle $rau würben au bemfelben Sei-

chen erfannt: eS fepen ttcmlicjj bie — oon betfett mau

am rceuig|teu fprdcfje-

3)em fei) rote tfjm wolle; bie 2Ri£oer(tdnbmffe

roelcfje gan$ (Europa ent$roeit Ratten, roerben batb ge=

(oft fepn, unb af(e Regierungen roerben bann für ifj=

reu eigenen 2>ortf)eil angetrieben roerben, bie öffentli*

$en 2lnge(egenf;eiten , bie roie ein ber (Sritroeil)un£

au$gefe£teS Sabernafel ober ^PaKabium eine &ätlan$

l)abm oerfcf)(eiert ober oerbeeft werben muffen, roieber

in tljr dftefieS SKedjt ein^ufe^en, roel$el eben bie £>ef-

firntttiftbif felbtf t(l

I
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38-

Slnmcr fangen 5m* britttfcften ©faafl*

i, .^^al grofe^roMem für bie <5taaflt>erfaffungl*

lefjre t(l bie (E t n £ e i t b e r SRI a cf> t. (El giebt ei*

nc mecfjamfcfje Spanier biefel Problem 5U iofen, ba

man nemlicj) 5uet(l bie (Sinerrer»Ijett atfer &e(tanbtbei=

le bei <5raafc$ SBege bringt, tvornaej) (idj bann

bie (Einfjeit bei Einförmigen fejjr leidet $u ergebe«

fcf)eint

Slber bie Slatur beutet atfentfjalben an
, imf fttsi

ber SSerHnbmig bei Ungleichen eine ttiel grimblicf;ere

(Einfjeit fomme, att au$ bers &erbinbung bei ©leU

ef;en ; unb fp giebt el bann eine gan$ anbere, $b\)t*

rc, organifcf>e Söfung bei porOcgcnben ^Jrobfeml.

dritten, Horner, Rieten, <5ad;fen, Danen, 9?or*

mdnner: fur$ bie ^ecf;fe(roirfung ber x>erfcf)icbenar*

tigßen DZationalformen , unb ntd;tl geringere! f ein«

Derfaffung.
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förmiger^ burffe bie ©runblage einer &erfaffung , ct=

ncr Wi<id)U\x\{)i\i , einer ©efe^estraft wie bie bt\ti\\ö)t

werben. Unfrc ©efc§e, fagt £orb S5acon, (tnb fo

gemifcht al? unfre (Sprache, bafcer tjf biefe fo reich,

baf>er ftnb jene fo t>oil(taubtg. £orb 23acon feheint

bie ^urifieu fo wenig inber tyvlUiv attin ber Öram-

maüt }u lieben.

3>ie (Sonftfrenj ber £)c(lmc$ifchett Monarchie

jeigf eine df>nltc^c äkftl : bie üerfchtebeuartig(ien SBH*

fer unb &erfaffuugett hier nebeneinanber, wie in (Sro0=

britfanieu aufeinauber folgenb ; bal fcheinbar unoer*

trdgltc^jle grabe be$f)<M in einem recht grünblicheit

^ertrage auf 2ob unb £eben ; Koffer tri ben oerfchie*

benartigfien Bungen unb mit ihren befouberen @e=

fe£en , vereinigt, wie man e$ feljr fchön auSgebrücft,

in bem heiligen Muttergefübl ber Maria Zfyexcfia

,

ober bem 2>atcrl)er$eu bes gegenwärtigen Monarchen.

Slud; i(t e$ baS eigentliche $£unber ber Mutterliebe

:

biefeS Umfa([eu ber ungleichartigen fiublichen 3ta=

turem

2. Metrie ©uccefftonSorbnuttg ijl de

Facto fo oft unterbrochen , feine de jure fo beilig gefjal*

ten worbeu als bie £>ritttfche. £etne &>erfaffung ift un*

ter fo gewaltigen (Schwankungen auSgebttbet warben:

be^alb iß nun auch baS britttfehe ©efe& «ber alle

gebenfbaren ©chieffafe ber Nation Meijfer. SH>ettit
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bie ©acfje bcr 3rcrdubifcf)cn Statfyolitin genügend ent*

fcf;iebeu fcpu a>irt> — unb 5ur gerechten (Emfcf)eibung

biefer großen (5ari)c finb alle (Elemente oor&anben,

äffe Präliminarien oorberettet — bann tjt für (Sng=

lanb unb bic 2Sclt bas? Probleut M oollßdnbigeu

(Staate gelöst.

3. 311 feiner Öefef gebung ift fo Dtcl Seitoer*

f n u y fu n g alS in bcr Srittifcjjcn : bic gefammte

23or$eit lauft rote bcr ®cncral&a£ unter ollen 9ftobu-

lationen bcr ©cgcnroart fort. Precedent t(t bal

gcl)cimnij?oollc 3£ort roefcjjcS bic gan^c 3J?ajefJdt unb

ben ganzen Sicffum biefer Vcrfaffung in fta) fcf)lie£t.

3n aßen Öericfusljöfen, fo gut tvte im Parliament

gilt bcr ©runbfag oor äffen anbern: „bic Prdfumps

tion t(l immer für bic 3Bei:?f)cit bcr 23orfa(jren/' 2llle

©efege , wenn ftc nitf;t ganj bircetc fejjabci! , werben

beobachtet, man möge bic oerroitterte Urfacf) cinfe^u

ober niö)t.

4. £)er £)hrpcrr in bcr wafyxfyaft c?>ri(Hidfjen

Dvepublif jtc&et tnwenbig im (5 c{) w e r p u n c t e be$

<5taate£. £>cr SRomtfcjje Imperator jkub außerf)al&

tu bem Puncte, ben 2lr$imebeS. begehrte, 9?ac$ ber

brittifrf)cn SSerfafiung fieljct bic Sftacbt genau im

SJiittelpunfte, tu ber Vermittlung aller Gräfte; ntc^e

über il;ncn, titelt auf er tljnen: baber famt mau f)ier

im l)6l)crcri <5innc von einer balance des pouvoirs

20
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reben: aber nid)t bie gemeine 3£aage, fonbern bie

$ugel muß bal (Schema fepn, roornacfj bal 2£efett

biefer &erfafiuug begriffen wirb. —

3Rep&i(iopMe$ gauft: „<5obalb bu

bir üertrau|t, fobalb weiß bu 5U leben'
7

: traue btr

A plomb $u , fo t>aft bu ijjn ; l;abe beute (Seele im

©cfcrocrpunct beute! Seibel fo biß bu betner mächtig.

—

3)al 0ute, reelle! i^r bemSftenfdjett &ev$jjaft autrauf,

wirb er fejjr leicht: fo traut bie ^rtttifc^e &erfaffung

beut Könige nur bal @ute su, unb er ijl notfjrcenbig

gut. ©o traute ba? SBolf Sfrael ftcfj einen 9fte£ia£

5u, unb er fam. 28o alle an einen Detter unb an

einen |>errfcf;er glauben— Deutlich, roiffentlid) glauben

naejj einer (Stelle r>infcr>cn unb nur tuefrtig erwarten,

mit 3uoerftcl)t, ba muj? er fommen unb follte er aul

ber (Erbe read; fett.

3)al i(l bas grofe fafl oerforeue ©cfjeimnif bei

(Glauben!, unb bavum ftnb $roe» bie ftd) auf ein@e-

meinfcfraftltclKl , £6f)ere£ richten , unenblid> mäd)?

tiger all jroep abgefonberte , erbrodrfl
, auf tt>r

gutfer gerichtete*

5. 3)er oberfte (Srunbfag aller kriminal ju^

(Ii 5 in ©nglanb tjl folgenber: Stile gebenfbareu 2>cr=

brechen werben nur buref) einen Umjlanb criminell,

nemlicf;
, fic ftnb 2>eleibigungen bei ^önigl : fte ftnb

Angriffe auf feine fKu^e, feine $£ürbe, feine &rone.
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Sei; feiner
l

Xfjronoe(teigung r>erfpricf;t ber ßonig

ben tmtern Jriebett aufrecht $u erhalten : ber &erbre*

cjjer ift alfo allezeit ein 3Rctnctbtger ; er matf;£ bett

Äöntg feinen Gib brechen (dicebatur fregisse jutfci

mentum regis juraturn). 2(ul biefem ®runbe f)af

ber J^onig bal 9?ed)t ber 25egnabigung.

6. 5)ie 2>crfafTuug t?on (Sngfaub ift buref) unb

burtp in allen tyren ©fiebern ,
—

- unb Sttomen , mocfj=

te td> fagen, — fe ub a Ii |?i f cjj : md)t in bem

falfcf;en (Sinne bei 2£ortl , wie man el neuerlid) itt

bal ^ctbntfd>c Sllterffjum auf bal 2>erf)d(tni(5 bei $6=

mtfcfjeu ^afronatl f)at übertragen wollen, fonbern

in bem atferdfteften cjmftlidmt Ginne. Dal ©efe&

»Ott (£nglanb feiml , naef) bem großen brttttfe^ert

f&ecfjtlfefcrer, Sir Edward Coke, feine 2UtobiaI=

guter , feine Sdnberepen , bte ben oberjten £efjn|{jerm

(seigneur suz erain) nicfjr anerkennen. 2ltfe £än=

fcerepeu fmb Sel;en , ftnb feobal naefj tfjrer tnnerjtett

3Zarur, fagt Blackstone, S)er »fmlbigungleib t(i ein

Sefjenletb. —

3)tefe wenigen, aul ben älteften unb neueren unb

reinflen £>uel(en bei SBritifdmi $led)tz§ geköpften

2$emerfungen mögen fjtnretcjjcn , um ben beutfdmt

Sluglomanen btefe 33erfagung $u oerleiben. &ul al=

Ien benett ÜtftctYicjtfen, aul welchen fte in £)euff$fon$

gepriefen wirb , foll fte unliebenlwürbig fei;n.

* 2
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39*

®efefgebung unb 2( bmtuißr at ton.

ennen wir bie centripetafe SKeacfion be^ GfaatS:

<9efe£gef>ung , fo i(f bie cenfrifugafe Slction: 2(b-

numßration ; bcnn aus ber (Sinroirfung aKer Sfjeile

bc$ <&taatt$ auf beficlben Geturum eräeugen ftcj) bie

©efc§e, wie anberfeitS in ber 3^tc£tt>trtung be£ (£en*

ttuml auf alle (Staat^tfjeile bal Regieren befielt

£)te ©efcfgebung beafcftcfuigt bie au$ ber 2tflf>eit $u

crjeugenbe ^inf;eit; tvie bie $lbmiiii(tration von ber

@inf)ei* aulgefjenb bie 2iUj)eit $u bmtfjreu unb $u

fcilben jlrebt

5£ie aber ftcj) unter enfgegengefe^fen ©lobular*

Gräften nur burc£ (Sinroirftuig anbenvetfcr ©Ipfcen
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eine %ßttydwUUn$ $m>orfc ringen Tagt, rote bet

^rieg auf £eben unb 2ob jwtfc&en ben bepbeu wi*

berftrebenben Gräften, nur burd; bepberfeitige 3(n*

jtefjung naefj einem gewaltigen unb »ermittelnden

Glitten $u befcf;wicf;tigeu iß, fo bie reagtrenben (Srunb*

Gräfte bei (Staate^ nur buref) bie (Stellung bei (Sou*

»erainS, ber einer fjpfjeren £>rbuuug potttifc£er %ßdU

Körper angehört, über bepben.

Der (Souperain i(t ber SKepräfenfant ber gan*

5dt Cnjrißenfjeit bep bem befonberen (Staate, welchen

er regiert; er t(l aber auef) wieber SKeprdfentant bte^

fei befonberen (Staafcl bep ber @(jriflenf>eit: alfo

Vermittler awifcjjen bepberu (Er iß bie loialiftrfe

©runbfraft bei ganzen politifcf>en ^lauetenfpfteml,

unb orbnet all folcfjer bie (Sruubreactioneu , ober

bic Skrfaffung bei Planeten an, ben er befjerrfcfrt:

er ijl aber auef) wteber bie uniuerfaliftrte ©runb=

ßraft biefel befonberen ^Planeten unb all folcf>er

füljrt er biefeu planeren gewaltig, frep unb einfak

tig burc£ bal ganje <5p(fenu

$&ie wirb bie (SrunbFraff bei ganzen cl)rijl=

lidjen 6taatlfp(teml localiftrt ? buref? bie bfo*

nomif4)e unb bie 9vecf;tl = Verfaffung , bie jeber

©taaf auf eigentümliche Steife <x\x§bilUL 2£te

wirb bie Uniüerfalifuung biefer ®runbfraft t?ou>~
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gen? burejj bie allen ö,emeinf$aftltcf)e Religion unb

ben >£)anbeL

&k ^eweguna, be£ a,an$cn <3p|?em$ t(t bas

roa$ wir in menfcf>licfyer , aerbrötfelnber (Sprache

$rieg nnb grieben nennen: alfo fricbltcfjer Äricg

unb fnecjerifc{>er griebe.
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£>er Marquis de Bonald,

<<öidUid>t erinnern ficf) einige £ü$errüäa)ter in

Scutfölanb batb uad) ber 9veoolution vom i3tcii

Brumaire Don einem in $art<? erfcf)icneneu essay

analytique sur les loix naturelles gef)Qrt ju §a*

bem 3a$ SBcrf festen ftcF; einer leeren ^votdüoit

5u erfreuen, unb würbe albernem in 33c5tef>uttg auf

bie spräne be$ erjten GonfuB gebracht $on bem

^erfaffer biefer ©cf)rift, bem Marquis de Bonald

fmb fettbem sroep anbre f>odj(t merfnntrbtge Sucher,

ein essay sur le divorce, unb legislation primi-

tive in brepen 23dnben erfefnenen: $tt>et> SEcrfc von

fo übenuiegeuber ©roffe unb 23ortrefflicf>feit bag

,

wenn man fta) bei 6o>icffaB Würfel in Seuffö*

(aub erinnert, ntaptl natürlicher fcpTi fann, all bt



ßl2

vbttiQt Unit>tffenl)etf unfrer £iteratoreu unb <Btaat^

©elefjrteu über t^re ©rißens.

%8a$ ein ganger, üort'jtänbiger, ern(tr)after

Genfer) unb Slutor fep, gefjt, wenn mir mcr)t etwa,

wie bei; ben ©riechen unb Römern, eine alte (5age

»ort feiner SSortrefflic^teit üorjinben, oodig über

uufre frtttfc&e Raffung : bie eble Unabhängigkeit

beuffct)en Neipel i(t bafjtn; eS giebt wenige mefjr

bie ba£ &crfretjnd)e frep 5U jttiben unb $u unter-

(Reiben wiffen ; ber buc^t)dnb(ertfcf>e , ober wenn

es fco er) fommf bibilotr)efarifcr)e (SeftdjfSpunFt, ber

aflel literarifcfre Urzeit bermalen bep un$ befiimmt,

liegt einmal »ie( ju niebrig für ben (Staatsmann,

ben <5taarige(efjrten , ben SRebner unb alle bie 2lu*

toren, treibe, für ifjr gan$e$ £eben einer r)cfjerett

<5act)e ^inge^ebcn , in ir)rer $erf6nlicr)fett unb in

tljrem (Streben begriffen werben muffen. <5o nun

fror} atfer Gomunicationen mit Jranfreid) , fennt

£>eutfcr)Ianb ben unbebingt großen pofitifct)en (Schrift-

flcffer jeneS £anbe$, ben Marquis de Bonald faum

bem tarnen nad) , wdljrenb bie legislation primi-

tive, ein 2£erf, ba$ vhl $u groj? ift, all baf tfjm

ber esprit des loix aucr) uur $u einen 9Jlaa$(lab bienen

fonnte, feit bereit aer)n Safjren im 2>rutfe oor*

r)anben t(f.
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(B hkiht unettffdjiebeu, ob in btefem Stüter

mürber ^pf>irofop^ , ober mefjr ber <5raatlgcfel)rte

51t bercunberu fcn. 2lll Gfaatlgelefjrteu wären xi)m

bie bebeutctib|fett oufferctx Langel üorjuwerfen : Un*

befanmfcbnft mit bem ßanon ber praftififnm ^olitif,

mit ©roprittanieu, Unn?iffcnf)eit xtber bie bhno-

mifcfjcn £cbcnlbebingungen ber (Staaten unb bie gro*

gen ofonomifif en Resolutionen ber Seit; allel bte*

fei aber wirb ergdn$t bur# bie 9ttacf)t einer ooffjldn-

bigeu juri(tif4>en unb religtofen Slnfidjf, unb, unge*

achtet ber febeinbaren Vorliebe für grenfretd) l'en-

fant premier ne de l'eglise , buref) eine wafjre 3n=

fpiratiou ber @ere$tigfei£. auf bem 2£ege

bei SKecfjtl unb ber <$ottelfurd)t , btefem ofonomi*

fcjjen Safjrljunbcrf ^um 2ro§, äffe ®efjeimniffe ber

^taatlfunf! unb ber $f)itofopfw $u burebbringert

finb; wie el eine ©träfe gebe , bie weit abrodrtl

oon bem pfjtlofopfjif%n treiben biefel Safjrfjunbertl,

btrect $ur 3£abrljeit fuljre — wirb buref) bal 2$eps

fpiel biefel großen 2£etfel aufl gtdn5enb(Ie erroiefem

(El beginnt £ocfi{t natuvüd) mit bem 25eroeife

ber Unerfunbenfjeit ber ©pracfjc unb alfo bei Otaatl:

bie medjamfebe ^fjifofopfjie bei Sabrfmnberfl falj in

ber <5pradje fo wenig all in ber bürgerlichen (9e*

fcllfcfjaft etwa! Ijofjerel, all eine 2ln(Mt ber (£ou=

oenien$, ber $erabrebung ; in ben 3(ugen ber $inber

biefer Seit war^el eben eine ^un(! bei ßbiffnrenl,
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eine gernfehretbung »errntttelfE oerabrebeter (Signale

unb nichts weiter, fo roie ber <&taat eine polijep*

lid)e SSwfefjrung , ttttb nia)tl gröfferel 23et)be

fuhrt unfer Slutor an ihre roaf)re unb eroige Quelle

5urücf : bic (Sprache welche ben irrbifrijen, 2ftenfrf;en

unaufborliefj an feine fyöfjere, göttliche SBejftmmung

erinnert, bie ba$ ftchtbare mit bem unftchtbaren im

üJftenfcfjen, ba$ jeiiücf;e mit bem ewigen in ifjm oer=

mittelt, fann nur burd; .Offenbarung in bic 2Mt gefönt-

men fenn, weil fich fon(t baS unenbltche m$t in i(jr

offenbaren Hunte. Sllle (Sprache ijl aul (Sott: eine

Vermittlung 3rt>tfdf>en bem ewigen 3£orte, unb ben

vergänglichen Söneu bei* menfcfjlicjen SSruft, ebenfo

tvie alleS Regiment ber SBilfejr von (Sott fclbß ein?

gefegter @oüe£bicn|i, ober Vermittlung §\viföc ber

eroigen 3^ad;t unb ber ou^ängUcimt llnterthanfcpaft

biefer €rbe*

2£ie ba$ Siefen ber Singe überhaupt ftch nur

bem offenbaren fautt, ber an bie .Offenbarung glaubt,

jeigt biefe? Wcvi auch ohne e$ ^u wollen an allen

©teilen. SaS weltliche 25e|treben jtf biefel 3£efen

ber Eilige einzubringen, bie ^Mtrcci^ljcit, bie welt-

liche SBei^eit oerfc^lt aus Scheu oor bem ($6tt=

liefen auc{) bie 2£clt: roie man ficf; oou ber leben*

bigen Slnerfeunuug ©otfel entfernt, entfernt man

ftch auch von bsr (Sinftcht in bie trrbifa)en Singe;



3'5

t>ic SKücffeljr ju ©oft hingegen oerebelt unmittelbar

atfe menfü)licf;e SBiflfcnfc^aft: bie gemeine *P(>tfofo=

yf)ie ergebt ficf> 5ur matf)ematifcfKu (Srfcnntniß , unb

bie SBefriebigung ber SBifienfc&aft, roeld)e bie oor^

al;ubem>e ^Bti^eitber f)eibuifcf)eu 2llten 2Biffenfcfjaft

infcvntc f> c 1 1 nannte, tritt an bie (Stelle jener lo=

tfern 25erufjigung unb Ueberrebung ber weltlichen

$f)il»fi>»bie: bie $ta$r$eif tritt an bie ©teile ber

$8al)V\d)tit\lid)U\t überall»

SBce alfo 2Ratf)emattf «nb Religion ftd) über-

aß bebingeu , wäfn'eub bie weltliche $f)ilofor-f)tc nur

ein elenbeS (Surrogat bepber i(f, fo ift and) ber

Marquis de Eonald matfjematifcjj , oft ofjne eS

iviffen unb $u wollen, bloß weil er grünblicf)

religio! ift : unb feine erhabene $ritif trift ffreug

unb richtig aftentbalben grabe ba$ umuatfjematifc^e

ber weltliche» *Pf)ilofooljie. (Er f>at bie §orm ber

ftetigen ^3rogreffton in ber Sftatljematif gemault, um

bie 23erf)dltniffe aller (Elemente ber ^olitif unb ber

Wloval $u erläutern; oielmcfjr |te f>at ftcf) ifjm auf=

gebrungen, wie fidj überhaupt ba§ Siefen ber !$ta~

tkmatif bem gotterfuftfen (Sinn 511 allen Seiten auf-

gebrungeu f>at; unb wir glauben bie 9(ufmerffamfcit

ber Kenner nid)t beffer fowol)( für biefen groffen Cü)e=

genffanb all für biefen eminenten (5cf>rift(Iel(er au?

regen ju formen, af$ inbem wir biefe S^ortnclu ber



Urüerfjdftniffe, ttadj de Bonald, foCgenbertttöffett

matfjemafifd) anfegen:

cause : moyen = moyen :effet

premier moteur : mouvement=mouvement : corps

•3)aj? alfo bie legislation primitive be$ Mar-

quis de Bonald mcfjtS anberl alS bte 3bee bei

cj>ri(Uicf)en ©taatl fep, wirb buref; biefe tytovotüo*

nen ^inreicf>enb angebetet; unb baß biefel 25uc{> in

ber <5iint>fiuil) unfrer 2£iffenfd)aft nicf;f 6loß ein

•Oefyveig ber Hoffnung fep, fonbern baß man ba$

ge(fe, ben (Kranit von %vavat, baxin felb(f fityle

fcafce icf) ein $ecfrt baoon au^ufagem

(Z§ wäre t?ergeMi$ eine au3füfjrli(J)e $lad)r\<$)t

von biefem tieffntntcjen 2£erfe geben $u woflen,

of>ne ba$ SBerf fel&fl: auc(> fotf el getefen werben,

unb nicf;t hto$ in ben literarifdkn SKegtftern ber

£>euffcf)en notirt. 2Ufo nur noejj einige %Sovtt hUt

mein perf6nlicf)e$ &erf;ä(tniß jum Slutor: eine merf*

würbige 5lnefbofe auS bem 23crl)d(tnig ber franao*

ftf4>cn gto ber beulen Literatur.

volonte

pouvoir

connaitre

Dieu

: organe = organe :object

: ministere = ministere :sujet

: aimer = aimer : agir

: moyen = moyen :homme
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Steine (Elemente ber <5taatsfun|t enthalten einer*

feif$ gegen ftunbert (Steffen , bie auS ber legislation

primitive überfeft fcf;einen; unb, roie jeber Kenner

oljne allen SBctvei! jngeben wirb, bepbe 2£crfe tnU

balten auf jeber (Seite umviberlegbare Seiten, ba£

fie au$ gan$ entgegeugefefjfen (Stufen fommen, unb

fraj? bepbe 21erfaffer trieft »cn einonber gervupt

f>aben. (£1 war im grftfjlinge beS 3af;re$ 1810,

bepnafje ein volleS Saljr naef) ber ^ublifation mei*

tier ßfemente, al$ i$ burd) frettnbfcf)flftlicf)e &i\U

ba$ 2Berf bes Marquis de Bonald erlieft, nacf;=

bem icf) burefj eine furj< (Eitation in einem frat^S*

ftfd)en Journale barauf aufmerffam gemalt, e$ Pier

Saläre jjinbunf allenthalben in £)i ut fcf;lanb gefuc&f

I;atte. 3e mefjr tefj felbß buref) bie groffe 9e$nif$»

feit in ber llnäf)nlic{>feit unb «Geraupt burcf> biefe

gr6pte irrbif$e ^Jrobe ber (Serecjjtigfeit unb ber Un*

übenvinblicfjfeit meiner politifdkn 2inficf)t überragt

würbe, um fo meljr muffe icj) bie einzige, jrotfcjjcrt

unl mögliche (Scmeinfcfmft — ber heiligen ©fau&ettS*

£!uelle, auS ber wir bepbe gefrunfeu, <>nerfennen;

um fo tiefer mußte id> miefj bemütl;igen t?or ber

gemeinfe^aftttc^en Offenbarung bie unter aller (Sprach

$emirrung biefer Seit unb unter ben wfcjjicbenar*

tigßen äußeren Skbingungen, ein &>erjlänbm£ $wifcfjeu

einem £>eutfc()en unb einem granjofen möglich machte,

wie cl $roifcjjen weltlichen 25efennern beffelben Sanbel

unb bcrfelbeu 6cjjule nie (vatt gefunbeu fjat.
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Die Diplomatie be<? lyttn 3ajtr£iu»

ber *§

O
<^ange nod) elje bxe £ateimfcf)c (Sprache aufborte, in

biplomatifdjen 23erf)ältniffen gebraucht ^u werben,

waren bie 35erid)te «Der einzelne wichtige 3legotiatio-

neu in fran$öft feiert Memoiren niebergelegt werben,

Ucberljaupt fpielt in ben legten bre» Safjrfmnberten

bie biplomatiftf>e 3ntrtgue eine grofe $olle: neben

ben nulirairifc&en 2tn|trengungen behaupten bie biplo-

ntatifcfjen eine feljr bebeutenbc (Stelle. (Eine ber merf*

würbigflen SSeranberungen , welche wir in biefen lef*

ten Sagen, erlebt f>aben, i(l ein aftmdf)liger Verfall

ber Diplomatie bep alten großen SSer&anblungen un-

ter ben (£uropdifd)en SDtdcfjten. SBenn man ben Siuf*

wanb oon Äunff erwägt, mit welkem noefc bie Wlu

ni|ieria£ubwig bei i£ten, oornel;mlt$ Choiseul, bie

(suropdifcfjen Cabinetter bearbeiteten ; wenn man ftcj>

ber 2Jti(Tion bes ©rafen Broglio in ^o(;len , unb bei

fpdterfjin unter ber Dtreitton tiefe! SRatigcl errichte-



ich gejetmjcn Cubinefi erbittert — fo farni einem bie

SBemerfuttö nid;f int$t$n, ba£ cntivcbcr tiefe gan5c

ftttttß oon irgenb einem überlegnen 2Jcei(ler crfdjöpft

roorben , ober baj? in ben (Suropdifd;cn Söölfcroerfefjr

überhaupt anbre ©ebingiin^en eingetreten fepu mfif*

fen. — (5id;erlid> formte alle biplomatifcf)e ^un(I

nur fo lange oon Skbeutnng ffeptf, ali in ben ©uro*

vdrfdjett Gabinettern überhaupt noct; Jbcen von VßoU

{erregt uub Sölfcrfrepljett ctivai vermochten ; aller

biplomatifcheu Ättnjl lag ber ©ebanfe jum Örunbe

:

bie £uropdifd;en 2}Md;te, ivk verfd;teben and) iljr

refveftivei Sttfereffe fep, motten eüvai ö^nteinfe^aff-

lidjei, — (3Uid)o>c\vid)t, SKecftf; ^ufrechtpaltung bei

Sitten unb ber Sractaten. — 2Serm mir bie 3J?emoU

ren bei <5ir SSilliam Semple betrachten (cinei 3?or=

fahren bei* gamüie (Srenville, welcher um bie SRifti

unb bai Gnbc bei l/fen ^^unberti lebte, bei

grof fen fajt einjigett wahren Diplomaten, welche»

(Bnglanb hervorgebracht, welche! oi)ne ^)rajnbt5 oon

2ftt;torb ^calmeiburv, 9Jcnlorb <5t. $eltn$, 2)car=

quü Gormvallii unb ber £orb$ 25Jt)itroortt) unb

Slucflanb gefagt roerben fann) fo fühlt man in bem

flugen, ebleu unb reinlichen Verfahren biefei großen

9Kannei gan$ beutlich, bajp ei am (Schlüte bei i7ten

3al;rl)unbcrti, £ubivtg bem i4ten unb allen laUnttti

in feinem (befolge gegenüber, eine Wlafyt bei 9?ed)ti

unb ber perfonlichen 9fcprdfentation ßuropdifc^er -po=

fe gab, bie buret) milttairifche Zfyatm nicht cr(l un*
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lerfat£t in werben brauchte , um 51t gelten. — 3£ie

weit auejj bal Siel bei grefen £ubivigl gefledft fepu

mochte, er fel&jt fonnteber ^ajjr^eit , in bem 2Xun*

be etneö fcplis^ten 2ibgcfanbten mcjjf rotberßeifjn. —
£>fjne baj? bal f^recH^e ßrebilio ber ^Baffen er|f

^in^utcmmen braud-te, bie @t:ropdtfd?en 2Jtdcf>te

glaubten an emanber: bie würben jeber einzelnen,

\vM)t bie 3af)djunbene aufhäuft l;atten, brauchten

t>cu einem fingen Sftebner nur aulgefprocftcn $u wer?

ben, um $u gelten, unb fo mürben Kriege bie auf

bepben (Seiten unoermeiblicj; fdjienen, $ur (Bf;re bep-

ber 2)tdcf;fe unb t>aburd> baf fte in i^ren ÜZegotiationen

bem 9ve$t unb ber £3or$eit ein .Opfer brachen
, oft

*>jjne (5cf)merbtp*retcf? bepgelegt. 3)te 9tepublif ber

»ereinigten Sftieberlanbe, ber Gentralpunft ber mober=

neu @uropäifcfKu Diplomatie unb ber <5tu£pun!t in

ber 2Bage bei ®ietd;geivief)tl oerbanft i^re (S^iflen^

eben forool;l ber mutl;oollen ^ertpetbigung i^rer %U

luvten unb U;rer oan be 2£ittl unb .Dramen, albern

<Slctd?geroici)t ber biplomatif$en Salente bie im^aag,

in fftpmroegen unb Utrecht bal 3£ecf>t ber ©uropdifdmi

SSolfer gegen einanber abwogen. 3m aci)t5ef)nteu

3a£rf)unbert oerf$maub biefe roürbigc Diplomatie

mef>r unb mebr wie bal $6lferrecf}tlidje $rtncip roel*

#el if>r 5um ©runbe lag : el erfolgte eine lange tyc*

riobe ber mauvaise foi unter ben (£uropdifcfjeu

Sftddjtem £ift unb hutjllicf;e &erbreljung bei 8uc^

ftabenl ber Sraffate trat an bie ©teile tvafjrer Dt=
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1

pfomatie. 2>a? Xfytata ber Guropdifqjen Diplo*

matte würbe uberbiej? erweitert: neue 2ftdcf;te traten

auf wie Greußen unb SJußlanb, bie nur bura) ii)re ju*

geubltcjK £raft unb uid;t auf ber 23a|l£ alter Sractaten

unb ^ec£t$oerr)dlttriffe mit ben übrigen (Staaten if>re

CEj: i(icii5 begrünben fonnten ; unb fo verliert im Saufe

beS le£tt>erfloffeuen 3aS)rl>unbert3 bic Diplomatie

tljre alte wurbige auf ben ©tauben an eine (EuropdU

fcr)e ^epublicf berur)enbe Öeftalt ; fte tterwanbelt fta)

in eine ßun(f bes SemporiftrenS unb in einen 3weig

ber milirairifci)eu (Strategie. (Sie credit nunmehr

ron ber militairifdmi SftacjH it)re 3n|tructionen, naa)

bem bermaligen 3uß<wbe ber 5vriege£frdfte richten

ftet) alle tfjre (Schritte, unb baf$ jeber eü^elne, wenn

es bie Gräfte gematteten, alle anberen unterwerfen wur=

be, i|t nun bie @runboorau$fe£ung in ber (Seele je=

be$ SftegoriateurS. —- 3$ fjabe btefeS t>ietgerüt)mte

unb tro|Hofe $rincip bei gegenfeitigen ftrfj Slneinan*

jlu^enl, .Drangen! unb galten! ber (£uropdifdjen

Wlad)tt früher l)inretcr)enb beurteilt : in bem @leicf)ge=

wifyt bei 18. Saljrijunbertl war folc£e Entfernung von

allem SKect)t, man t; atte fo wenig ein allgemeine! £6ci)*

ße! ©ut im Sluge, in beffea 3?af;men man negocurte,

ba£ bie abfcljeutic^e unb in jeber SJvucfftct)* beflagenl=

wertlje Stellung oon^nl;lcnol;ne bebeutenbe £kfci)wer=

be oon (Seiten ber babep nicht unmittelbar intereffirs

teti (£uropdifcr)en Wläfyiz 5U <Stanbe fornmen formte,

£>iefe Sfjeilung t?on Noblen ift ber eigentliche Sobel*
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flrctc^ für bie alte (Sut'opäifcfje Diplomatie; wa$ nun

nod) übrig blieb von f, 9. frieblicfjen Sftegociationen

unter ben 236Ifcrn fonnfe ofjue weitere Äunjt oon blo*

£en 9ftilitair$ abgewaebt werben. 1— <sie mußten

früher ober fpdfer bocf> einmal bai £eft ber eigentli-

chen 3?egociaiion fiteren, alfo war eS einerlei; ob if)=

nen ober Gioilperfonen bie unbebeutenben ?)rdlimina=

rien übertragen würben.

granfreid) , wiewohl el burefc feine glücflidje

£age ocrleitet, unter allen (Suropdifcfjen SJcdcjjten jus

er(f, unb fdjon unter £etnricfj be$ 4ten Regierung an

eine 2luftöfmtg ber alten &epublifanifc£en SSerfafiung

gebaut fjaben mag , fjat bie größten Reiben ber 2>u

plomatie (jeroorgebraefrt. — 2£er ließ nicjjt nocf> fjeu^

te mit bem größten Vergnügen unb mit bem innigflen

©efüljlc ber SSewunberung Memoiren wie bie be$ d'A-

vaux über bie 9?egoctationen 5U £>£nabrü<f unb Wim?

(ter % fätvmv alleS oiele unb bebeutenbe wa$ unS über

ben ^prendifc^en, ben Utred?ter unb 3?nmweger Jrtes

ben hinterblieben ?

—

Die formen ber $olttif jener Seiten werben

wahrfdjeinlicb nie wieberfefjren, aber bie Sebenlweis-

Ijeit, bie feine @ra$ie unb ber oölferrecfulicfje 5ln(Ianb

ber baxin Ijerrfdjt, werben immer mußerfjaft bleiben.

3cf> oerlenne bie Jrioolitdt ni$t, bie um fidj greift,

je ndljer biefe Felben ber Diplomatie unfreu Seiten
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in biefeu SRemoiren oott ben pofttifeßen SEBirfungeti

fief) jugeetgnet ^ofccn mögen, roaS eigentlich bem 3u«

faft geborte — inbef gewinnt man für feiere fteinc

Unwahrheiten 6ep fortgcfefjtcm (stubium Uid)t einen

fefjr richtigen Zatt unb wirb sur (Sntfcfjäbigung für

fcie fritifcjje 2Kür)e, welche ba$u erforbert wirb, mit

^liefen in bal Snncre *> er ^eti ehrwürbigen <3taat&

oerfaffungett unb ber »orjüglichlten fcanbelnben tyev*

fönen belohnt, bie auf bic eigne 2lu$bi(bung einen

unberechenbaren Einfluß ha&en werben.
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42.

Ueber ^tncn p \) \ i ofop lj t fdj en Entwurf
o o rt # e r r n g i et) t e , betitelt: ber g c*

fct)lo{fene £ anbe i$ (t aa

Hörerin tt tt ting»

ie nö(f)folgenbe &ritif erfc^tca in ber 25erliner=

^h>natt)fct)rtft , Seccmber 1801 , etwa ein Safjr

nad)bem ber ^cvfaffcr ferne afabemtfdje £aufbafjn $u=

rücfgelegt fcatfe. £ err S^ te / l^er ^ fortbauernbe

®(etcf>gnftigFeit bes beutfcfjen spublifumS gegen fei-

nen £mnbellfiaat cnfritfJct , fjatte fttf) vorgenommen

an bem erflen, bei* ein gelegentlich %8ott barüber

öffentlich augern würbe , ein bejto auffaflenberel

%empel 5U tlatmren. £>tej$ ©d)icf'fal traf ben £)oc=

tor SBiejler: e£ erfolgte ein perföi:ltcr)er 23efucj) bet)

biefem £errn , worüber gleich barctHf ber 2$elt ein

Ij6cf>|l ffanbalofe£ ^)rotofoll t>on bem 25efu$er mit*

geseilt würbe. <5olcf)e£ oeranlaßte ben S&erfaijer nadj*

fleljenber ^ritif, ber fonft alle ^ofemtf oermetbet

,

biegmal gegen eine bepfytellofe , literarifct)e Ufurpa*

tton mit einer beutlict)eren Steuerung über ben $mt*

M$|iaat aufzutreten.



I ift eine gewöhnliche (Srfabrung , baj? (icf) in

feiner 2ln »on 2£if[enfcf;aft ber Uncrfafjrue fo

k'\d)i ein Urzeit anmaßt , all in ber ^Btffenfc^aft

bei <5taa(el ; ja baf felb|t biejenigetx (Mel;rten,

tvddjje ber tyoüüht auf ij>rem gelbe bcf<£eibeu

für bie alfetugultige Slutoritdt anerFenuet, if>m fel=

teu auf feinem (Gebiete auefj nur ben Vorrang im

Urteilen einräumen, 2)al ^rioatintcreffe beutet (icf>

fo leicf;t $um Snrereffe ber <3efellfd?aft hinauf,

unb gerabebte t?erfcj)lttngen|?cu , üieffeittgftcn , allge^

mein|ten &erljdltniffe bei £ebenl reiben bie eitle <5tim=

mitng bei Seitalterl fo jfarf, baf unl jene 2lrro*

gau$ fo wenig befremben barf, all bie Snbi{feren$

wdfyt bie nemltdjen unberufnen $iif>ter befallt, fo*

balb eineSKeilje blutiger unb unglücklicher &erfud)ei(>r

eitlel (Spflern bil auf ben legten #tnterj)alt sermcfjtet,

unb ber fo ungleicfj gegen bie 9?atur ber <5ad)e unb

eine tiefer liegenbe Vernunft begonnene (Streit frcf> in

eine allgemeine Slbfpannung ber 5tdm?fenben enbigt»

S)er <5faat!gelef)rte wirb biefe @lcicf)gültigFcit

wie jene Anmaßung $u ertragen wiffen, um fo roe£r
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ba bie ewigen Bfa^riMfeit feiner *$i{fenfa)aft bep at*

lern fortbauernben dugern ©Iau5c iljrer (Segner, bet>

aßen (Sanftionen ber Ufurpatton tiefer (Segner , bo#

innerlich trtumpfjtren. 2tber wenn er audj fte perfSn*

lief) in befdmpfen unter feiner 2&ürbe ftnbef, muß er

bod) al$ bebentenbe Sriebfebern ber SMtereigniffe fte

in ifjrem Umfange, in ifjrer 2lrt fennen , unb e$ muf

9ßfi\d)t unb $erbien|t für ifjn fepn, fte barjufleKen

unb 5U rügen. S)aS bejfe Öemafbe jener Slbfpan*

nung unb 3nbifferen$ mögte eine SKeife buref) granf^

nid) im Jafjre 1801 ^ergeben: aber um bie Slnma^

gung auf ibrer £öfje $u fejjn, brdngt ftcfj un$ ein

(Segenffanb auS ber £iterargefcfjicf?te ber Seitauf, wie

biefe bann überhaupt (wo möglich) noefj reicher an

(Scanbalcn ijt af? bie politifcfje.

3n ber pofitifcfjen£i£erafur t>on 2)eutfcf)Ianb tritt

ein (Scf)rift|M(er , ber ftcf) früher fa)on maSfirt, unb

nicf)t eben mit grofem (Stanzt — auf biefem gelbe

ge$eigt Ijatte, unb beffen praftifcfjen 25eruf mattdjc

anbre liferartfdjen Steuerungen »erbdcfjtig gemacht

Ratten, mit offnem $3\$t, n\ti)t d$ pf)tfofopfjtfdKr

Slutor be$ attgemeinen Vernunft * <5taatt§, fonbern

aU politiftrenber (Stifter cinev „gefd? (offenen ^anbcl«

(laate^' auf. SBenn Ijier eine Stnmafung ijt, fo i|f

e$ eine grof?e; unb ba&er wollen wir uns bemühen,

biefen fo genannten „p&Uofop&ifc&en Entwurf," be=

fonberl für bie £unberte oon (Streitbaren, bie auf

S£ort unb £Bfnf be$ 3Ket(tcr$ nicfjt blog 511 fpre*
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djcn, fonbern fo(l ben 2>egen 3U aiefjen bereit frrrb

,

an ben Sag 311 (Men. (Mingf e$ nid)t, bep tfjncn

fjfbfl einen Steifet gegen bie Untrüglic£feit tiefet

2)cei|lev$ 3U erroeefen; fo mu£ unS ber 3wccf , reine

unb nüchterne Sftenfcfjett immer meljr von if;ncn 311

Reiben, unb ben (Sinn für rtmfjre, praftifc^c 3£irf=

famfett au perbreiten ,
bep biefett Seilen genügen.

—

£od)jt unerwartet, aber fjöd)(i leljrreicf) für baS

$er(Idnbnif bc£ ©anjen, fnbet ftcf; nnfce am 2lu$-

gange ber Schrift eine Älage über ben wenigen Cfrnff,

über bie Steigung beS SeitalterS baS £ebcn in ein

(Spiet 3U üerwanbetn, al$ J£>auptfjinberni§ , ba$ fidj

ber 2lusfüf?rung biefes £>anbcB = <staatt$ , unb alle£

nad} einer Siegel (Erfunbenen, entgegen (leiten fotf.

Sluffatlenb i(l e$ , ba fa(t um biefetbe Seit ber unter*

richtete £efer biefer (Sdjrift burtf; ben ^anbeB* (Staat

felbtf auf biefe 2$emcrfting geleitet wirb» 3>enn ber

(ßrtijl bc$ Sebent Hegt offenbar Im £>anbeln, je nd^er

bie 25e3tcfjung eines ÖebanfenS, einer <Sd)nft, auf

ba$ $at\Mn i|t, beflo mefjr arbeiten fte bem 2ll(ge=

meinen tragen unb t>erdcf;tliefen £ange jum (Spiele

entgegen, be(to ndjjer (fefjen fteber roürbigen. mäon*

lieben 2)en£=unb (Schreibart uuferer 23orfaj>rcn. 3>fc

Slfcficftf altein gibt einem (Spfkme bie praftifd)e Jüftc

nic^t ; unb „ber gefcfjloffene £anbel? = (Staat" WM
trojj bem gläubigen Gru(Ie feinet (Stifters, eins ber

mutjjroilHgjten (Spiele, bic fcal 3a£r£imfcerf ber

oittvarmcren gefehen bat.
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greulich , mtdfjbem btc neuere ^fnlofopfjie, in

$erbinbung mit einer anbern großem Gegebenheit

ber Seit, für bie 3er(förung alk3 ($[auben$ baS 3h-

rige gethan j)at, nacf;bem fte im Cetebe bes <§lau=

ben£ fef;r inconfequenter SBeife unl nur ba$ gebiet

ber $un(i unangetaffet gefaffeti bat , muj? eine ©pur

oou Glauben in ben Herfen be$ £ej)rer$ , trenn

md)t if>m jum 2>erbien|t, bocf> öden anbern jum 2ro(t

gereichen. Slber biefer £ro,1 liegt bann triebt im WlcU

(Ter, fonbern in feiner 3nconfe()uen3»

££eun if>n nicht noch gan$ füglich bal ^3rdbi-

fat ber £ r d u m e r e n für fein S£erf $u fef)r ef Ca*

tauten (Schritten verleitet hatte, fo würbe man au$

ben refigmrenben Steuerungen ber wahrfcheinftch fpd=

fer getriebenen ^)ebifa$ion , unb auS feinem nach=

Ijerigeu (Stiftfehroeigeu bep einem fefjr bebeutenben

Urteile über ben £aubelffaat *), haben fcf>üe£en

founen: fein (Staube fep erflorben, unb er babe „bie

fünftig $u (iefernbeu ^oütifen" unb übrigen ,,©lic=

*) Süwcihn muf man e$ beeb gefiifieuüich „ Der&ite

ber» fonitcn, baf? einem bie un bebeutenben

Flugblätter be$ £>rte$ , n?o man tebt, in Me

|>anbe falten;'' fonft würbe man (ich geroif ba$

Xtrt»>ett bf£ erjien pofitifdjrn <5d;riftficiler$ feiner

Scatton $n einer £et;re &dbeti bienen taffen. 0t*
iior i f d;c5 3 »ur na (: SDecember 1800.
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kr ber Rette feiueS aftmtyUQ «ufjufüfjrcnbcn <5p=

ftems" nad) ernfiiiafter Ueberfegung aufgegeben.

3tt bem SEerfe fdb(l i|t ttemficjj bie23egei|1erung

*ttfetne folgen {riftie, ba£ er feinen togifd;en &erufgan$

t?ergi£t, von einem 3£iberfpruc(je sunt anbern tau=

melt, mit großer Sfttifje nur nod) fein Süfanum be£

fünfttgen £anbge[bmaterial$ , ba$ ein ®e$ehttptf ber

gürftenfamifie feptt fort , unb tf;m jebeu 2(ugenblicf

aus ber Safere fliegen will ( <5* ioi, 229, 233),

an fid> f;dlt, nnb enblirfj im bcfeiigenbcu Sltifcjjauu

feines 2£erfeS fiel) fo verliert, baf? er ftd) felbß 5um

(Spotte $u werben fd;cint ((5. 270.). —- SlnberS

t(f atferbingS feine (Sprache in ber 2>ebtfation; aber

fein neuerliches betragen 5eigt beutfief): bie Ueber*

jeugung (Ic^e bep ijjnt nod) unerfdntttcrt , baf in et*

nem fo gaftopirenbeu Spaltet tvk baS ifcige, bitfdbt

ßrfeud;tung bie bei: SSernunftgott in aefjtt 3af)retr

beraufbriugen wirb , auef) biefe £>anbelffaate in bie

a3Birfntf;fett, unb if)ren ©tifter mit feinem 2(rFanum

,$u einer angemeffeuen SBirffamfeit rufen werbe*

2£cun ber ©(aube fo fefi ftef)t, bann fatm mau

leiebt, tu ©egenroart ber (Staatsmänner einer 3cit

f, iu ber e $ nod; feine (Staaten g t e b t

,

roo man nod) b e 9 ben 2$erfud)en (fel)t/

welcbe $u bilben" (<5. 144) trouifcf) = benut*

tf)ig (dd;c(n unb fagen : was man ba bringe fep
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Höge! ^rojeft, würbe wofjl unausführbar befmtben

werben, fänne iubej?f$u gemetnnugigeu (Sntbecfwigen

leiten, u. f, w.

gur $rru gidjte möchten wofjl alle WmU , baf

e$ ein befcf;werltche§ ©djaufpiel fep , wenn er ficfj

auf einem ihm gänzlich unbefannten gelbe fafleit unb

ju (Erfindungen zwingt, nicht hinreichen; unfre £efer

werben mit einigen 2>emerfungen über baS (Sctaufpief,

nach $£egrdumung be$ rechtlichen £unbament$ auf

bem e<? gegeben wirb , befriebigt feptu

3)er SBernunftjfaaf t(I ber burch bie Vernunft

errichtete unb garantirte 3u(lanb ber ©efellfcbaft

:

feine %ijlen$ fe£t alfo befldnbige &eruunftmdjMgfeit

in ben ^aublungeu ber (£in$lwcü t>oraul, unb ton

einer jwtngenben äußeren (Gewalt fann tn ihm nicht

bie 3?coe fepn. *5)cnfe fich ber $erfaf[er aber ar.d>

feinen &ernunft(laat wie er wolle, fo muf er bod)

zugeben, bap afte$ (Eigentum ($rbat unb offene

liehet) in biefem <5taatt einen ooll|ldnbigen 2ücd)t§=

grunb haben muffe. £6ren wir nun, wa$ er fclbjl

<5> 13 für ben einzig möglichen 2£ecf;t$grunb allcS

(Eigentums erklärt: „<5r|t burch bie ^er5icf)tlei|Iung

aller Uebrigen auf (StwaS , infolge meinet 23egeb=

renS e£ für mich 5U behalten, wirb eS mein

genthum. Jene 2>er$tch*lei(Iuug 2111er, unb fte

«lein-, i(l mein 2iecf;tvörunb/' 9Tur baburch alfo
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baß Sitte biefe &er$tdj)trei(Tung geben, entfielt ein burd)

bie Vernunft geficfjertel , buref) fte über alle yl)i)fifcf)c

betraft erl)abucl Gigemjjum , tvirb bie £crrfd;aft

bei SKecfrtl allgemein, unb ber 523erttunftf!aat er=

richtet.

£)ljne ftd) felbjt $u nnberfprecJjen , Fann bemnaef)

deiner bal burd) bie Vernunft gebotene (Streben naejj

einer Bereinigung Silier im SRec^re, burd) eine ein*

feitige ©cfjliefung aufgeben; unb wollte er el aud?,

n>of;er fl6j?e beim fein SKec{)t, bie nid)t im (Staate

Gegriffenen, bie offenbar „auf Sittel roal er in fei-

nen Ördi^en bal ocinige nennt, eben bie Slnfprü=

cfje fcc^ierten rote juoor/' auljufefjliefett ? Steine

(5d)nef?ung bei &ernunft(Iaatel i(l fonacl) mog=

lief), er i(l feiner Statur uaef) Uni»erfal(taat : unb

ber „gefdjloffene £>anbelljlaat ," all &ernunft|iaat

,

fdttt burrfj biej? eine oon beut »f)ilofopljifef)eu 9tecf>t|s

(eljrer felb(t f)ergegebne Argument über ben Raufen.

Sitte tv\xU\<f> betfeljenbe (Staaten, fo feftr ber

23erfaffer fie fetejl bil auf iljre (5ji(ien$ i?erlä"ugnet,

Reißen baburef; baf? fte für ben £anbel ntcfjt ge*

fd;l offen fmb, ifjre £enben$ naef) bem Vernunft«

fiaatc; ber $ani)dftaat atteiu tfi, in feinen *Prin$i-

pieti fcf;on , ein <5taat ber Unvernunft *).

*) mag $ur empfe^lmtg *e£ Sfatorä f>icnen , £ier 311
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Senett UmDerfalomiuuftjTaat, ben Sujtanb ber

5)inge ben bie Vernunft pojtulirt, „ber erreicht roer*

ben foll, roenn er auejj ntcf>t erreicht werben fann,"

unb ber afterbingS einer Darfießung fdf)tg t|l, rote

benn btc 5Btffcnfd>aft bc^ fogeiumnten 5?aturre$tS oer^

nftnftigerroeife fein anbreS £)bjeft f)aben fann , al&

biefen Unioerfaloernunfrftaat ; — ifm angenommen,

ftno alle übrige Sbeale oon (Staaten unb ^erfaffun-

gen entroeber <5att;ren unb *pf)anfaftefptele, unb al$

folcf;c oon yoefifdkm 2£ert()e unb S)tu£eu, ober ern(t=

Ijafte unb baf?er leere unb unnu^e ^rojeFte. 3m
(£nt(te irgenb ein folcf;e$ 3bea(, bal bieffett jenel

{jö$(Ien unb legten liegt , unb beunoejj erreicht roer=

ben foil, awfjMlen; unb ftcf; fo jroifcfkn balb ooll=

fommen balb unoollfommen $ct>ad)tcn ^nrgern unb

Regierungen , be» benen balb bie Vernunft balb ba$

23ebttrfntp f)errf<$t, umljerqudlen : ift ber ft«$er(Ie 23c-

roeil oon tiefer Unfunbe ber SSdt, unb öoti prafti*

fcjjer £ecrf)ett. £>er ©taat in ber 28irtlicf;fcit t(t

bewerfen: baf er feinen ©taat grabe nur für beu

f r i e b 1 i dj c it Äommcrg ju fd»fiefcn für gut finbet,

bagegen Kriege, bie ftd; ücrmi!tf)üc£ bcjfer mit bem

fKec^tc ucetragcit, aU bev i>ai\bd , rubig fortbau*

reu \kft 2£cmt er b<*3 affgemeine Guir&cfcii in

btc uaiürlic^en (5ran$cn itl£ tt>irffamc£ ©cgenmit«

tet ge^en btc Ärie^c anpreijt, bann wirb er frep*

R$K uimnbcrlc^lid; ; — weil SRteroanb untriffenb

genug, feim wirb , atic£ nur baS SBebtirfntj? einer

5Bibcrlc3ti«9 $u füSfeir.
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nur ba$ öcru(I, auf bau mit un§ $u bem ßttflmnbe

ber $eruunftf)errfcf)aft , in welcher bie awinaaibe ivfy

fere (Gewalt (baS &trtn}tic$*n mifrcr (Staaten) utw

n*$t0 wirb ,
ergeben follcn. 2Eo bie Vernunft

ljcrrfcf;t, wirb bie ungeheure 2tuftalt be$ SnmngeS,

bic wir gcwofuittcfj (Staat nennen, umttt£.

S)a$ einige wichtige (>i|iorifcf;e Sfaftffcäf; t?ou

bem in Ncfrm S5uef)c bic $ebe i(l , wib ba$ auef) bic

gan$e f$öni Sbcc veranlagt $u f;aben febeint , ijl bic

Ueberoortbeuung bev ( rti a I = 23cwoi;ncr burcf>

bie Europäer im SMtfjanbcl 5)amit beu uufultt=

Mitten Scwofjnern ber anbent SMftljeifc ja ibr SKecfjt

im faulet werbe, fott t$nen ber Raubet mit bem

fultioirten Europa, unb fo tfjr SKccfjf auf bie ^ut-

für unfe*? 2£eltt()eU$ , genommen werben ; bannt

iljnen ja il)t 9?ecjjf werbe, fotfen fte bem Spiere mog=

lifyft nalje bleiben. 2)ie3 fufjrt auf eine fdjou oben

ausbeutete 2>erwanbtf$aft in beu SluSfcJmwfungen

unferl 3eita(ter$ fef>r natürlich juruef; benu ntoc^te

bie groge 9ftcnge, bie bie fcf)önen jegt vereitelten RuU

turtjojfnungcn von Slegpyten beHagt, fo wenig i§r

biefer $p()ilofopt) and) gefaflen wirb, wofjt praftifeber

unb befler fepn afS er ? Sftur unwiffenber faun fte

tücbt (eicf;t fepn all er. 2Mcbe finbtf(be SSorjlettuns

gen oon ber £anbel£ = $3alana Mieten bep biefer ®e*

legcnf)ett febon in ber £>ebi£a$ion burej) ; unb wie

muf mau ftcf> beu &oloniatyanbel (ber ftcfj boefj wo&(
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nocf; burcf) attbere Littel retf;tltd) madkn lagt) oor=

(ieffen , um &auptfdtf;nrf) fctnetf)alben $ur bc£pera=

tm SDiaafvegel ber ©cpefuug fdne Sufiudjt

nehmen.

Ueberau?* Ijat gan$ befonberS ber Söerfaffer,

ber eben ntcf;t großen erworbenen SReicfjtjjum an pofi-

tioen unb f)i|torifcf)en ^enutniffen 5eigf, Urfacfje ftd)

an feine golbne 35orfcf)rift |tt fjalten: „3£er über

einen wiffenfdjaftlicfjen (9egen(lanb öffentlich fpric^f,

foK unb muß ftcjj mif ben bafjin einftf;Iagenben

(Schriften beFannt gemacfjt f>aben. " -— %&i fein

gegenwärtige^ SBucf) möchte id) au$ if>m felbjl ^eraul

etwa folgenbe literartfd)e Vorbereitungen FonjeFturi-

reu» 2£aS bic SeFtüre betrifft, fo ftefje \d> in ber

ganzen Literatur ber <Staat$blonomie , fo weit id)

fte Fenne, nur für bie nähere BeFanntfcfjaft beS 2$er*

fafferS mit äni^tn ifjm unoer(ldnbItcf)en Verfugen

uon £ume. £>ie übrigen ©tubten $u biefem 3Ber*

fc motzten fepn ; £6reufagen auf Fleirien Reifen

,

auf beutfd;eu £anb|traj?en ; Beobachtungen in ber eig=

neu fleiöeu f)du$ncj>en «OeFonomie : unb einige! 3Zad)r

benFen unb ©efprdcf) über gemeinnützige Öegen|tdnbe,

23. über bie grudjffperre , über bie SKunFefrübeu,

unb — uic£t ofjne ©runb mochte id) nod) ljin$ufü?

gen *— über bie (statffütterung : benn oon biefer

fcj)ciut bie gan^e 3bee ber Innern 2lbmini(tratipn

tiefe! £anbe(!ftaate! hergenommen,
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Um 2efern bie fo eavaS nie afebt f;abeu, —
unb bie einftimmen, ba£ in einer gewifjYu Ueberle*

gen^ett ber *Probuctionlfdf)igfett bei 3DZenfd>ctt unb

fcer 3Zatur über iljre Confumüonsfd^t^feit, öfonomifcfr

betrautet, bal ganjc öcf)eimniß bei gortfefireiteul

ber 2ttenfcf;(jeit liegt, — um folgen £eferu eine 3bec

ron ber Unwiffenljeit $u machen bie in biefem 25ucJk

fjerrfdjf, reicht el ofrnfcftfbar f)in $u fageu : baj? ber

begriff bei dapitaH nirgenbl fid) oorfutbet. 5)er

SSerfaffcr i(t $war unfefjutbig genug, bal gorrfdjrei=

ten feiuel <3toatel 5U wollen; aber warum begün=

fltgt auti bal ©tücf biefen guten ^Bitten fo wenig?

— bog er i?on 2lccummulirung unb Anlegung bei da-

pitall nicfrtl weif: baß er ficj) bep einiger unfruc^f*

barer Sf)efaurifation , jeboc^ nur um ben magern

Safjreti juoor^ufommen, begnügt; baß er ben Unta-

ten, wantenbeu $reil bei (Mbel unb ber SEaaren

burdj) einen 2lft feiner grepf)dt für ewig unwanbefbar

benimmt: aftel bal i(f ja boef) in feiner Vernunft

gegrünbet. Unb will er nicf)t groffe $6pfe in praf=

tifdmt *) SBiffeufdjaftcn (<5. 260) — (oiefleicfct

*) SHe groffen fpefutatiücn Mpft wirb ivohl fefcon eig«

ner 3nfiinft $u biefem einzigen ©taate fübcen: wo

fie 311 einem ganj anbern als bem £cfjrtfanbe gcl^o*

ven, wo bur$ bic gtücfUcfjße innre 43rbnung ade*

bürgerliche Pommers vbn bie t&ierifcfcen SBcbürf*

niffe faß unnot^ig geworben itf; unb wo nur Ott

SJeburfniffe unb ©enüffe be$ <5efci>lec$t$ — wefefce
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and) gar, ivenu fein (Staat einen fmßticfjeu -Stoffen*

(Stamm begreift, Partner aul fcf;öneren 9tacen) —

.

gur $erebhtng un^^erfectionirung feiner ^Bürger

mieten, n>o uttp um welchen ^reil fte gu finbett

ftnb? Will er rttc^t fünfte unb ü^afd^tncit unb Watt*

gen unb (Sdmerepen bei 2{ullanbl, oov £fjorel (Schlug

mit bem größten (Mbanfroanbe gnfammen f4>fcppen ?

SBeit entfernt feinen ernßfjafccn ^Bitten in bie=

fer (Schrift angreiffeu gu rooften, geigen wir tjjm wU
meljr gerne, wie tf>n bal ungerechte 6lücf boef) roie*

ber von einer anberu (Seite begttn(tigf. 3)ctt 2Mt~

(janbef, beffeu fcfwierigel &erl)dttniß gu unfern ge=

geutvdrtigen (Staaten gu entbeefeu nia)t unfer beut*

' fd)er spfnlofop!), fonbern ber (Stifter ber franko ftfcjjett

^f;i)froFratie bal Skrbtettjl: f>at, will £err Sickte um

jeben s}3reil t>erntcf)ten ; feine Sftaalregel fcjneft grcar

rvieber rocit uorbeo , aber bie SScrbannung atter Ga*

pitalanlegmtg t;ebt t§*t gitternd) gu feinem Bwetfe

|t)|, £err §tcf)te fagt: „alle 2)cöglicf;feit bei 2£elt=

fjanbctl beruht auf bem 25eftje bei in alter 2Bett gcl=

tenben Saufcfjmittell ; (Mb unb (Silber gilt tu aller

Stöclt, tcf> fa;affe el ab, macf)e Sanbgelb, unb

ber 3nfpec(icn, SScnvafnntg unb £5crtljcitung bec

9te<jt*ru«8 (eiber vidjt 511 tt&erlaffen (uib — int

SBege fte(m, um bie fpefulattoe S)i»fnffton $um

finden ©egeufiaube be* Umgangs mit 9)tenfcf;cu

gu machen.
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ber S£eltl;anbei ift umuoglitf;; mein <5taaf i|t ge«

fa)foffen/' — ,ßl\d)t 5U rafdj! entgegnet ber (Staate

SBirtfj : gerabe im SJInitfjanbel i(t ba£ Saufdjmittcl

am entbehrlichen : benn, roo man in grofjen einfor*

migen Waffen Rubelt, ift ber Saufcf; fcfjr Ui$t

Xlnb bann fort ja bein finnretc^c^ (Erpertment nur

mit einem reichen ©taate möglich fepn. 3n bepben

fallen wirb ber £anbel burefj 3£ecfjfel, uon benen

bu tnd)t$ roci^t unb bie ficf) eben fo gut auf £anbgelb

unb haaren ^11 auf SMtgelb bejieljen fonnen, naefj

wie oor geführt; unb unfre baaren Sttimeffen, wenn

bie 25ilan$ nacfrtbciltg , ober be£ 9(u5(anbe^ SKimeffen

an nvlS, roenu jene üortbeilfjaft tvar, muffen, ba fte

bepbe in $Mtgelb, für ba$ el^ feinen Slulweg unb

©ebrauef), alS im 2Mtf>anbel giebf, abgemalt roer*

ben, ben auswärtigen £anbcl eljer beförbern, af$

üernidjfen. 3 tt bepben galten nemlicf) wirb man ftcfj

auf neue £anbel$$weige werfen muffen, um bie $5U

lau$ ttiä ©leicjjgetvicfjt 5U bringen/' —

„3hm mi(l(t bu ^mar bein Sanbgelb mit gefjc^

riger pfjpfifdjer 3(ufftc^t unb ©eroalt, mit £anbel£s

(Soliegicn ((5. 254,) mit (Irenger Snfpectton ber

©eefjdfen unb ®rdn$|tdbte ((5. 257) mit 23t(itatto-

nen (<5. 250) mit groffen «Strafen für ben (Schreiet*

£>anbel ((5, 255,) umer(tü&en, unb mccf;te(t auf

biefe 2lrt roirflicfi roofjl na# langer 3nt beuten
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3Mt$aubeI jerjloren; — aber fo, mein Jreunb fanti

ti ber SBauer auc£." —

,,£>odf) ein anberl 3er(I6rung$roerFäeug lebt,

ht$ betner Umt>iftenf)eit fc&ffeE&jl unberoujit, in bei-

nern -£janbe((taate : ba$ allwaUenbe, alleS tobfenbe

Iprinctp beS <Sttft(lanb^ unb ber 2(rmut^. £>tefe

innere 2lu^eljrung wirb balb genug ^en ^rm / oer

tiaef) ben ^oflbarfeiten bepber Snbien greift , Idijmeiu

2lber aucf> btefe£ ©lue? rourbeß bn triebt $u benu£en

roiffen. $aum wäre bein <5taat mit oieler Wiiifyt

gefcf;loffen, fo ofnetep bu, wie am €nbe beineS

%üd>$ (<5. 272) ba$ £fjor felbfl roieber, blog bei*

nem SBeine 5U gefallen; nnb roolltefl bod; (<5. 37.)

mit ber <5pf)dre in roelcfje bicj) bie 3tatur fe^te , unb

mit Slllem roaS au$ biefer (Spfjdre folgt $ufriebett

fföit biefer 2)ar(fellfung einiger S&iberfpröcpe

werben unfre £efer gern ft$ begnügen. Ueber bie

anbern 3n(lttute unb alle jene 3£unber im Snneru

be$ @ebdube$ wollen roir fein 3Eort »ertieren; fon*

bern Heber ben &erfaffer in feinem Moratorium

nicfjt ftören. SKoge er, ba er einmal erjinben foß

unb mug, bort rufjig bep feiner förvatftn ^unfl

bleiben, t>amit be(lo eijer „bie neue £>rbnung, bie

allem roafjre £>rbnung ifc't entfiepe, bep ber bie

ÜKenfcjwt „fo leid,*, fo frep, fo stbkUnb über bie
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Statut, fo ccbf mcnfcfjncfj auf bcr (£rbe fcOcn, ali ti

bic 3?atur nur irgcnb »ermattet" ober baniif er fk

ifottre, unb bic öefeflfd>aft aufgebe oon SRecßtäntoi

gen!-— 2)a$ 2sUn erf$etnt ettvaS anberS au£ eis

nem freieren ©tanbpunftc.

(Sine $ergfeicf)ung ber tfjicrifcfjeu -Oefonomie

mit bcr bc$ SRenfcficn $cigt unl bepbe urfprungnd)

von bemfetben fünfte, von einfachen Bcbürfniffeu

ber Uxytrüd)cn dlatnv auSgeljenb, unb in einem

SESirfungSfrcife, ber niefct über baS ©ebietfj ber auf»

feren (Sinne f)iuau£ reicht. SJber balb $eigt fict; am

SWcnfcjjen bie unenblid) reizbarere unb wtrffamcre

£>rgamfattou, bie (Smpfängltcjjfoit für äffe (Smbrücfe

unb Berührungen bcr Statur, bie $raft unb bie ®e*

tvaub^cit jur ^ücfroirFuug aufbiefetbe; bie offenbare

^ejlimmung mit bcr gan$en umgebenben Statur aiU

ma^tig in 2> erb a Kniffe $u treten, unb fo feinen 28ir*

fungsfrctS naef) unb naejj «ber bic gan$e Grbe

»erbreiten. *)

* 2

*) 2tnmerf. 9ttan vergfctdjc biemtt £crrn &id&te

© 37* //fragen: warum foll i<# Die haaren jene*

fremben £anbe$ ntd>t babeu? i|i ( uac^ i&m) gera»

fce \o otel, ate ob ber (£id;oaum frayt?» wollte : wa»

tum bin icfc nic^t <palmbaiim?" Siber eben weil

, er ein Sftenfd) iff , würbe jebe* iünb £>crru Sickte

erwieber«, fofl er fragen, wie ein Sftenfa) unb
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2lllein, weil ftc6 baS £eben bet Sttatur in feinem

£eben gleta)fam concentriren follte, mugte er im Rau-

nte unb tn ber Seit unenblic?) befdjränfter fcpn, al3

biefe t|n umgebenbe Statut, fonnte if>m von tf>rer

2lu$beljnung nnr eine Heine (Stelle, t>on if)rer Sauer

nur eine furje grifl ju 2$«U werben. Wk tantt

nun biefe$ Heine, befcf)rdnfte, Dergänglid)e SBefen

mit feiner empfrnbUcfjen uub gewanbten .Organifation,

mit allen feinen Anlagen (tdj über bie grofe unenb=

iidj) langer lebenbe (Erbe ausbreiten % Uub wa$ mef>r

alS baS i|t: woran erfennt el felb|t biefe feine 2lu=

lagen; wof)er entfielt benn in tf)m baS 23ebürfut£ fte

gu entwickeln; wie erfennt eS ftcfj felbft
1

?

—

1

%i\x bepbe fragen giebt eS nur (Sine Antwort;

benn bie Statur erreicht bepbe Swecfe nur buref) ©in

Littel: burd) bie <3 e f efilf cf) aft. Hur in ber

®efellfa)aft wirb ber 2Kenfcf> erft Üttenfcf; ; nur burejj

ben 9?ebenmenfcf)en wirb er ftd) feineS Unterfej)iebeS

t>on ber 2£elt bewußt; nur in ber Öcfellfcfjaft fann

niefct wie ein ^almbaum fragt. — gafl fou"te man
benfen, ba£ krfanntt <&d)ittevfd)e 2)i|ttc$on

:

SBillji &u baZ ^pc^fte, &a$ ©rofte? bie «Pffanjc

fami e$ biefc lel;cen.

2Ba$ jie willenlos t(i/ fei) bn es woHenb! baS ifl&

Jafan ben Soerfaffer auf biefeS @Hdc|mif au$ bem

^pffanjeumc^e geleitet.
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fid) fein ©pracf;organ auS&Ubeu. Unb nun wanbert

feinet ©leiten über beu weiten $£o!jnft£ f;in, nuti

(treitet e$ unter einanber unb mit ;ber Statur, nun

baut es ftdj an unb pflanzt fta) fort: feine £)auer

lauft 5U ßnbe; aber ba£ neue ©efe^eefrt iff attma>

lief) unb (eife fcjjpn eingewoben unb reift !>erau.

&k diatut iß, wo er fjtnbringt, anberS, ret£r,

ifju anberS $um (Streit, unb will anbere Waffen.

£ter trift fte auf feinere, bort auf gröbere -Organe

fetner Statur; bort verlangt fie p^pfifc^e Gräfte, unb

f>ter$ewanbfKit: unb wenige Generationen fmb »orüber

gegangen, fo geigen bie Sftenfcfjen ft$ fo rcrfif ieten

low bie (Steffen ber %ßdt, auf bie fie f)tnge|treut ftnb.

Me ©rabe ber (Eultur ßefjn, wie bie 3afjrl$ctten in

ben tperfdjnebenett Sotten ber (Srbe, ober wie Meinte,

23tütf)en unb gtücfjte be$ £>rangenwalb$, 5U gleicher

Seit bepfammen.

2)er ^arnpf wirb heftiger: fte brdngen ftdj auf*

etnanber unb tnetnanber, über bie fc^wiertge ßrbe,

über ifjre ©ebtrge unb Speere bin; ber <5tdrFcre, ber

©ewanbferc burcfjforfd)t unb plünbert fte, unb ent-

beeft — weitetet unwiftfübrUcf) —• in ber <5cf)wacfje

fce$ 2>e|tegfen feine eigene ^raft, unb feine <5tdU un=

ter ben Sföenfcfjen, wie er im 2(nbeginn ber ©efef*

fdjaft feine ©tetfe in ber 3?atur entbeefte.
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Snbej? fjat, unter bem (Streite ber yfjj)|?fc(kit

Ärdfte bie Vernunft (tirt ftcO aulgebitbet; bie Öefe((=

fcfjaft war el, bie ben SföenfcjKn biefer £>eutticf)-

fcit bei Seivu|tfei>u| invetfte, unb biefem if)ren

^tnbe wbanft bie ®efJlfcf;aft wieber ibre datier

unb if>r ©ebetljn. Gräfte unb Slntagen, ruie bie fei*

nigen fief)t ber 9J?enfd) fid; gegenüber: unb wiber fei«

uen bitten muf au bie «Steflc bei SKaubel ber £aufd>,

btc er(ie Steuerung ber gefeflf$aftUd)en Vernunft unb

bei Jriebenl treten. 2)ie frep unb unbearbeitet pro*

bucirenbe (Erbe wirb bem Siefen, bal nur nocfj

wenige rohere 23eburfni(fe fennt, balb ju enge; bo#

(Mcn ftc£ allenthalben (Strome unb Speere, halber

unb SSerge, bem 2Seiterfc£weifeu entgegen»

Ungern beugt unb binbef ftcj) feine frepe Sftatur

an ben 23oben ber £eimatfj; nur unter bem Swange

ber 3loit) (Ireut er ben (Saarnen fjin, unb ungewiß

ftefjt er ber (Ernte entgegen. Stflein mit ber reifcnbeu

$m$t (teigt bie erffe Hoffnung allgemeiner £>rbnung

unb allgemeinen griebenl aul bem Siefer herauf. 9?un

fammelt frd> bie gamilte bhi^cn'i) um ben £auloater,

unb bie ©efe£e bei (Sigentfjuml unb ber Erbfolge /

bie natürlichen, bie woljltf)drigjten , bie gerechteren,

bilben ben erjten £eim bei <5taat$ : ber Streit cnbi&t

f»# fortan oor bem (5cf>iebln4)tcr. $lu$ auf biefen

nnb fein 2lmt werben bie ©efege be£ (Sigentf)uml unb

ber Erbfolge angewanbtj unb nun t(l bie 6i(^erf;eit
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bes @taatc$ gegntnbef : er wirb mdcfjtig unb bauernb

wie fein .Oberhaupt Unter folgern <5d)u£c , fann

jeber Der eigentbumticfKn 2ln(agc fetner 3?a(ur ober

ber eigent&umftcfjeu 23efd;af[enfKit feinet 25obni^ foU

gen: bte Strfteit fann ftcf> oertjKtlen, unb fo (\d) lixnp

lid) oen>tc(fd[rigen; ber £aufa) fann ftcf; jum £anbe(

ergeben, unb immer neue! SBeburfniß in bem rafiro-

fen ^Bcfen aufzeigen, ba bie Skfriebigung bei alten

unb bie (siege über bie Sftatur immer leichter werben.

®egen bie $Mben unb Barbaren ber grembe,

bie if)m nun jugdnglicper wirb, fa)einr ifjm ber SKaub

noefj $u gelten ; unb er fragt i^re <5cj)ä§c in bem be-

friebigten SSaterlanbe jüfammen, wo ifjr ©enuf U\ä)\

5um 23cb«rfntffc wirb. 2>er 9vei$ bei @ewinn(tel,

unb bie Beengung in bem wofjTgebiefjenen unb beoöf*

texten (Staate, treibt noef) anbre ^tnaul, unb if)r

SBepfpiel entwifbert al(md^(ic^ fe(b|t biegrembe: aurt)

f)ier fangen bie 2Renf$en an fta) ju finden, unb ber

immer fcfjwteriger werbenbe 9iaub muf ficfi auefj £ier

gum Saufd) unb sunt £anbel »ereblen. Smmer weif

fer greifen bie 25eburftü(fc ber 3Jlenfcf>en, immer nüfc

lieber wirb ifjnen bie (Srbe, immer groffer wirb, tro&

if>rer £riegelhi|t bal SReid) bei Jriebenl. £>er <£in*

jclue will attel umfaffen > fo fletn unb befrf;rdnft er

auefj i(t; er würbe ftdj in ber (5d)ranfenro|igfcit fei*

ner 25egierben arm unb ungTücflicfj oerlieren. Slber

alle anbre (freien eben fo weit, aTTel (streben gc*
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tmnnt <5d>r<mUn burch bie öcfeflfchöft, burd? bas

©ebotf) bei Rechts: deiner f ep au^g cfc^loff

pon ber gr offen @emeinfchaft ber ©Itter,

Sinn erjl werben fte reich, unb fönneu mit ©tdjer*

beit fammetn unb weiter fchreiten»

SZur unter ber 23ebincjuucj, ba£ ein(t ärmere

©efchtechter lebten, fonnten im £aufc ber Seiten rei-

chere aufblüht; bie ®efe|e unter benen ber Sl&nherr

beit Oaamen biefer glücfli eueren Seiten erwarb, ber

^Bitfe ber Eöordlferit unter bem fromme Stachfommcn

fammelten unb weiter pflegten, btnbet billig ben

cjlucHichen (Snfet: unb fo i)at bie Siebe $um Sitten

tfjum unb feinen Oa^uucjen, bie fich in jebem reinen

£er$en frnbet, ihren @runb in ber Sftatur, in ber

25tllicjfeit, unb im —

3lur unter ber anberu 23ebincjuncj, ba£ el ne*

ben ben .jperrfchenben auch 2)ienenbe, neben ben SRei*

chen auc^ Slrme, neben bem ^ultioirten auch SBitbe

gäbe, fonnte eine Kultur, ein SKeicfjtfjum unb eine

(Sicherheit erreicht werben, unter benen allein bie

Vernunft ihre Ueberlegenfjetf gewinnt, unb bal 3Boljl

5111er auf bem fürgeßen SBecje erworben wirb. 5)a=

ber i(f t§ naturlich, billig unb recht, bag t)on bem

groffen (^emeinejute bei @ewtuu$ feiner ausge*

fehl offen fep; unb bal (Satire (Trebe ba^in, baj?

jeber fein Sltitfieil erhalte!
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€S ifi wal;r, roenu ba? Scbutfuij? beS 23cruünfs

ti^anbeln^ errvacf;t, bann wendet ficf) bic Öcfettfdjaff

aus? bcm allgemeine» ,
uubefcf;rä»fte» (Streben uac£

U»gleicf;f?eü, 5n iljrer urfprü»glid)e» i— mm aber

md)t wie e&emalS burefj bie 3?atur, fonberrt bura)

bie gefellfcfmftlicfce Vernunft ernsteren — ®(cicf)f;eit

$untcf\ 2ibe^, möge tiefet Siel erreicht werben fön=

nett, ober \\id)t, eS iß gewij?, baj? e$ anf bem £ur=

3e(len 2£ege nur fo erreicht wirb, baß fein (Schritt

»orrodrtS 8efcf)efje, oljne bie (Garantie

b e 3 oorfjergefje üben ©cfjritteS b u r cfj b a $*

9t e a; t unb b u r $ b t e 9? a t u r ber 6at^e,

3n biefem (Seifte fpridjt ba$ <Si;(lem »on

3( b a m (3 m t t f>, bem groffen SBegrünber ber

©raatiroirtljfcfjaft, mit treffen €rinnerung fta) jebe

(Scfmff über einen politifd)en @egenftanb fdjließc»

follte, unb — ben man billig für jebe <5tunbe um.

Vergebung bittet, bie man auf ein (taat$n?irtf)fcf)aft=

Iio)e$ 2Berf wenbet, beffeu Slutor il;n faum bem 3Za=

men nad) Fennen mag, unb baS nur burej) unglucf-

lt$e Gon(Mlationeu ber Seit, nur burefj bie ©rofe

unb gred^ett ber Slnmaffung, mit ber fo Diel 33110=

ran$ aufiutxtttn wagt, einige 23ebeutung erljdlt, —

«

3lacf)fcf>rift 1 8 1 2, 3$ I;abe geglaubt, biefe

jugenblid)e (Schrift, mit allen ifjren pfjnftofratifdKn

3rrtln$mern, ber gegenwärtigen ©arowlwtg brpfü-

1
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gen 5U muffen , weil |re beutlicfj auSbnttft , mit roel=

d;er £tebe \6) in jenen früheren Saferen ba$ <5pftem

t>e$ 2lbam (Smitf; aufgefaft, unb betwif t , bag e$

nur mit ££iber(lreben gegen eine tKrjd^rfe, literanfcfje

Vorliebe, geftf;ef)n i|t, trenn icjj in freieren Seifen,

al$ mir bie Angelegenheiten ber bürgerlichen (Gefells

fcfjaft uuserfrennltd) erfc&tenen t?on bem Snterefie *>cr

Sieligion, micf> juerjt in Steuffcjrtättb gegen bas <3p=

(U*m be$ Slbcm ©mit!) erhoben l;abe. — 2)er

<5d)luf$ ber wjte&cnben ifritir" $eigt, baf ba$ f)öcb=

fte politifd)e Problem, bas Problem ber £)auer fc^on

bamal3 in »cttcm Siebte oor meiner (Seele ftanb, unb

alfo früher ober fpdter, bafern idj mir felb(t getreu

blieb, bie £>ppofuton gegen Slbam ©mit& unwrmeib*-

lief) war.
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1.

er $£eg |U @fm(to i(t oon bett etf)ifcfjen spfjilofo*

yfjen beS WlittclalmS befonberS in neg a t i o u e Her

Lanier oer$eicfmet werben. (Es l>at oft ba$ Slnfefjen

al$ lehrten fie, bap ba$ biege (Entfagen ber 28efc

fdjon an unb für fiefj ein (Singefjen in (Sfjrißo fep; unb

ba oerßeljt man beim waljrlicf) niefjt, warum ba£

SBort gleifcf) geworben ? — £at Gfjrt(hi$ blo£

bie &erdci)tlicf>£eit beS gleifcfceS bartfjun , unb baS

Slbtobten beS gleifcf>e3 lehren Wolfen, att er SKeufdj wur=

be ? ©ewig ntcfjt ; Sftiemanb wage mir biefe£ greife^,

unb biefe menfcf)licf)e ©eßalt, unb tiefe - irrbifcfjen

3ntere(fen $era&5ufe$en, feitbem @ott felbjf gewftrbtgt

f>a( , barin einjugefKn unb Uebeub su oerweilen. 3luc()

würbe jene (Entfagunö$lef)re nur auf alle biejenigen

einige 2lnwenbung reiben , bie oon ber Sfatur nur mit

fefcr fcfjwacjjen Söanben an bie ©efellfcjwft gefmtoft

fmb; gurflen, ©taatlbiener , £aulodter, *c. Unnm
uicf;t ber 3Mt entfagen.
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<5rer)evlicr) aber i|t bteSReftgnaticn eine (Seite be£

er)ri(Uict)en Sebent: SiUcm entfagen fonnen, wenn e£

bie <Sad)e (Dottel auf Arbeit err)tifct)t, tjl eine ber

wefentltcr)(fen ßigenfct)aften be? griffen. 2lber fo be*

beutet, atlel entfaejen: Slttem @o£enbien|t ent~

fagen; nidjt bie 2)inge wegwerfen, aber ben ®o£cn*

bienft* ber3)inge oerwerfen ; wenn man mit ben fingen

um ifjrer felbfiwitten oerbunben i(t, wenn man (te

umtljrer fel^Jl mitten Hebt, biefeS go§enr)aftc 23anb

^erretgen , um ein §Stt(t#el $u fnuofen, um fte um

<9ptte£wiCfen $u lieben.

2)ie Jorberung auet) bes gemeinen Sebent j 3ct)

mi(( um meiner felbfi geliebt werben , bebeufet in ler)=

ter 3nftan$ nichts anbreS aU : ict) will um (Sottet

mitten, um meinet innerßen (3elb(t ^Bitten, welct)eS

©ott ifi, gelitbet werben. 3)enn, wenn micr) jemanb

um meiner S£eicr)tr)umer , meiner (Geburt , meiner du?

ßeren (Er)ren mitten liebt , fo flage ict)
, baj? er mtet)

ntcr)t um meiner felbftwtllen Hebt» 3er) wieberfjofjle

biefelbe iUage, wenn er m\d) meiner @eflalt, meiner

Salente, meiner Äenntnißc wegen liebt: Sittel biefe^

fmb enblicr)e unb oergänglidje £>inge ; es wirb £ucfert

geben, wo ict) entlaufet bin, wo ict) füf)le, baj? mau

nur tum mir lernen, nur micr) ober mein Üalent genie*

fcen will, unb wo mir biefe £iebe Ueberoruj? erwe=

efen wirb.
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Slber gefegt aucf>, man ILbte ba$ tttnerfk unb

dgenfle an mir, fo fommen bie Slugenbficfe , wo i#

btefe^ mnerflen unb eigenen nitf;t gewig bin , wo

mir aud) beffen SScrgängttc&fek (Htfasc&fcf, — bantl

werbe \d) oieflricjrt (lufetl Aber bie $lage, bie mir

anf bett £iypen fcjjwebt, baß tcjj nemlicf) nic^t um

meiner felbftwillen geliebt werbe, aber e£ muß fid>

bann leidjt erfenneu (äffen baß icfj eigentlich ein (5elb|f

alle$ 0elb|t in mir meinte, ein unenMi$c3 <5elbß,

baf obne 2$ecbfd unb SBanbcl unenMicf; geliebt wer=

ben founte.

Unb biefeS (Selbj! fucfje td>, aber ftnbeeS m$t;

id) famt unenblicf) mi# ftlbß nifyt lieben; idj faun

m4>t uncnblicjj oon anbmi geliebt werben : benn idj

unb anbre nehmen an mir n\d)t$ wa^r, aU 3eicf;eu

ber @ebretf)licf;feit. — SZtcjjt um ber 3)inge willen/

fonbernum meiner ^erfon willen, wollte tcf> geliebt

werben, aber alleS Siebenlwurbige airmir, ba$ tcf>

unb anbre wafjrnefjmen, i(f oergdngtic{)eS
, alfo 3>ing.

Vernimm e£ £)fjnmdcfjtiger ! baS einzige, unenb*

lid^ per fonlicfje iß (Sott; allcS wa$ bu auger if>m

waljrnimmß i(! Ding, t(l £eben jfcOein, t(l |>o(jnld*

cj>elu bei Sobel. 3)enfe btcfj in (Sott, unb bie gan=

je £eben$erfdjeinung burc^brungen oon feinem ©eiße,

fp wirb alteS perfoulief) (ebenbig, unb uneublicjt
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<£kl)C bid) afcer u>of)l uor. Du ffe^fl f)ier an

ber <5d)wdk tw§ flüsternden 3rrtf;uml, an ber

<5d)\vdk bei spantfjeilmul. Du fonnfcfl oiettctcfa,

in Befrachtung ber Dinge unb ifjrer STotfjtvenbigFcit

unb cinc^ £i$t(tra{>(l iljrer Harmonie, in bte ^rdfuuu

Jion oerfaften, bie Dinge fepeu für f\d> unb of>ue bie

eroig = tl)dtige unb lebenbige Vermittlung unb grie=

^enfltffung beinel £>ersenl, in (Sott ! <5o ro drefl bu

in beu Rauben einer Religion ber bfofen 55efd)aultcf)=

fett, ber 9lnfd)auung bei Unioerfuml, bei aogefon*

Herten SBiffenl, b, f). ber £ocfHmttf)ig|len 3rreligion.

Dann roitrbe(l bu eine Harmonie brausen cou~

templatioer 3£eife roaljrnefjmen , rodfjrenb bal afte

ßfjaol in beinern ^er^en üiel(eicf)t forfttuttfjete, unb

bie ttorjeittge 2£eil£ett in bir alle £ieoel=unb £a£el-

fraff oerjefjrte. Du rodfjntejt bte Dinge in ©oft $u

betueu, rodf)renb el beinern ^erjen mebr unb mefjr an

5vraft geerdete? fte mit ©oft 5U oerfö()nen.

Der griebe ber Dinge mit ©Ott, if)r (Stngeljn

in feine ewige ^erfönftepeit gilt alfo nur, in roic

fern bu ben ^rieben fefb|t geftiftef, unb bie Dinge

buref; bie ^raff beiner <5el0ft(jeit ober bei ©öttltcfjeu

in bir eingeführt ^a(I in Gott. Hl Reibet bir alfo

un$df)Iigcl auf er ©Ott, unb wenn bu bie Dinge, bic

bein £er$ noef) nicfit für bal SKeidj ©otfel erobert

f>af, in ©Ott prdfumireu rootftejf unb begaff) einen
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oorjeitigen un b weltlichen ^rieben mit ü;nen (liften

,

fo würbe(t bu #aul unb £er5 mit ®$$en erfüllen,

unb wie bu bi$ fpcrreit m&chtejl, boef) nur 23crgdug s

lidtfeiten anbeten, unb bal 6elbft beinel 6elb(t, bal

bu $u lieben, alfo flar ju ernennen, a(fo auberen beut*

(ich unb fichtbar 5U machen, ausgegangen wdrefi, nur

mehr unb mehr oerhullctu

3)a wäre el bann frenlich beffer gewefen, bu

Ijätteji bie SMnge oon #aufe aul prdfumtrt, all beut

Teufel angehorig', unb biefj ihrer eutdufert unb cur*

fehfagen, all baf bu fie ©Ott 5ufcf;r ic&efl , ohne fte

für bal Reich Dottel mit ber ganzen £raft beiner

<5el&(tfjeit erworben $u ^aben.

£)er ^antfjeilmul t(l ein elenbcl (Surrogat ber

Religion für bie Reichen unb gebildeten £eute beneu

el um (Sntfchulbigung aber nidßt um Rechtfertigung,

vielmehr um ben 23eft§, all um bal (Eigenthum ber

3)inge, furtum ein bequemel unb eomfortablel Reich

©ottel $u tfjun i(i !

3£al tft alfo bal <Set6(! unferl 6clb|H bie

Reiben haben barnach gebebt, oft bie Jrenbeit, oft

bal ©efu^l einer gewiffen rcyuMifauifchcn ©emetnherr*

fchaft über bie fflaoifch unterworfenen .üDmge, oft bal

^aterlanb bafur angefcfjn, aber el felb(l nie erfannt.

23
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Sftofel, bei* $Sal>\i)tit am nddfj(Ieti, meinte, el

läge in ber (Ebenbilbfcfmft bei SRcnfcDen mit @ott

,

unb fo orbnete er unb gruppirte bic (Efccnbilbcr $u et*

nem $olfe unter ber ewigen (Souoerainität bei Ur*

bilbel , aber »erbot iljnen beu Umgang mit ben übri*

gen (Bbenbifbern , 5U benen oon bem Urbilbe Feine

$unbe , feine Offenbarung gekommen , bie alfo aul

eigner 2£illh
P

tfjr, aul eignem ^ofye bal Urbilb $u

reconftvuiren unternommen unb nur @6|en erfefwuu*

gen fjaben.

Sie SBelt oor <£(>riftum fudßte bal <5elb|! ifjrel

<5elb|t auf er ober über bem ©e(b|t: bal f>oc{>(te ©uf

ber Reifen unb bie (§o£en ber Golfer bei Reiben*

ifjuml unb tfjr 23atertanb , waren boefj in bie Stufen*

weit Ijuiaulgefkllte Splittern
, Seichen, (Bpmbole,

£ieroglppl>en if>rer inneren <5elb|t()eit. (El gab

SBortcr ber Deutung ber $öer(länbigung $wifcf)eu @ott

unb ben 2ttenfcf)en ,
gelegentliche 23eruf;ruug bei du*

gern <5elb(t, bei fteifcf;igen <5elb(t mit bem innern

<5elb|t. Slber bal £öort felbft war uoc^ niefct

glcifcj) geworben.

£)al SBort bei innern (Selbjf , bie ewige $er=

fernliege it (Settel cv\d/im nunmehr auf (Erben in

tuenfc^licfjer (Sefralf, unb woljnete unter unl : er*

t enntuef) unb ergrei (lief) für alle, überfe£bar in alk

©elb^eit, (Spraye unb £ebenlweife ; bal (Sejjeim*
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nij? ber urtenMiepcn £ieben£rourbicjfett tvar gelöst:

l>ie *Perfön(icf;feit (Settel fc^rte bep unl ein
, ma^

te 2Bor)nung unter unl, in unferem ^erjen.

ßl gibt fortan $u (Sott b. f;. 51t unenbftdßer

*Perfönnd)feit, b. f). $ur unenbtic^en Siebe nur einen

2$eg, nemlicf) burcr) ßfjrijtul, baburej), baf* wir er?

fennen baß er unb niemanb anberl jenel unter Reiben

erjtrebfe, offmafl »erfüllte Oelbft unfrei <5elb(i fep,

per saecula saeculorum. —

£>ag bie äußere 3Mt mit allem notfjroenbigen

SBeprcefen, fo gut rote unfer £etb unb 'alle Srdger

ber 23ergdngftc^feit an unl , eingefuljret werben fon*

nen in (Sott, unb feiner unenblic^en $erfönlicf)fetf

t$ril$afrtg werben, ba§ i(l bal in unl erpig fortroir*

fenbe 2Berf 3efu tytifil 2Ufo gilt el bur$ bie

wige 2£iebergeburt Gr)ript in unferm <5elb(l fein

großel (Brföfunglroerf fortaufegen, niefrt a&5u|terbert

ber 3Mt, fonbern (te rmeber5ugebär)ren tn @r}ri|fo,

alte unb atfel fortfcjjreitenb bei @ei(kl feiner (Snabe

tfjeilfwftig $u machen»
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2*

&erfofjuung be$ EgoiSmuS mit ber

SR e H g t o m

er 2Kenfd) fc^etnf in einen tiefen SBiberfprud)

gepellt: ^raft feinet natörUc^en 6elb|lgefü()l$ glaubt

er im 2ttitfelpunfte ber 2Mt $u (te^n , unb bennoc£>

fagen tfjm alle Erfahrungen, baf biefeS ntc^t fein

(5tanbpunft fep. 2)ie ©ereebtigfeit ÖotteS mug fhi

eine Ausgleichung biefel 2£tberfprucbe$ geforgt

ben: fte muf ihm einen 2£eg in bie iölitte feiner

2Mt gebahnt, fie muß ihm einen Mittler gegeben

haben, rcoburch jenem (SelbjTgcfühle genügt, unb

alle Erfahrungen baintt tterfpfjnt werben*

2llle$ £>ofe ijl Offenbarung jene3 2£tberfprucjj$

:

ber Eljarafter be£ SBofen i(l bie SlugenbltcHtcbfeit

,

ber Un$ufammcuhaug. Alraft jene$ centralen (Selb(I-
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gefuJlS, foK^e bcffe» Offenbarung ober £aublung im

Sufammenbaug fielen mit äffen anbern £anblungett

Iii Seif tmb SKaum. 2>ie SRitte tfi notbwenbig ©taub*

yunft bor <&t4fyt$$Hit, benn fre tfl ja nur

burd) bie 9UXfei ti^ fet t ber »ejte^jwi ju ben Guben

unb Gjrtremen: baS ^erau^eriffene, un$ufammcuf;ans

genbe, augenbnefne^e t(t alfo uotljweubig SofeS-

3efu$ £$Yt(!u£ !>at un$ oou allem 25öfen er-

logt: er bat ba^ panier aufgerichtet in ber 9ftttte affer

menfd;ltcbeu 2)inge, nacjjbem wir au$ aller 2lugen=

blitfliebfeit unb Vereinzelung ber £anblung foivof>t

al$ ber 5lnftcf>t, aus affer ©ünbe,au$ allem ©tf;mer$,

allem 3rrt(>um, affer ^ranf^eif un$ wieber erfjefcett

Bnnen $u bem(5wigeu unb Allgemeinen» Snsbefonbre

bie grefe ©^ränfe ber 31ngenblicfücf;feit, ber örunb

affer Vereinzelung, ber X ob, ber ©tinben ©olb,

ober bie ©mibe infonberljeif, ift oon iftm für uuS alle

beftegt: fein 23(ut maebt un$ rein, unb crloft unS

üon äffen ©uubeu. 2)te (Sabe Dottel iß ba$ ervige

£eben.

3)ic weifen Reiben alter unb neuer Seit (Irebten

nad) bem ©tanbounft beijen, oor bejfen 5lugen alle!

fort unb fort in feinem ewigen Sufammenbang, alfo

»erfö&net ba liegt. 3)a3 ©clbfcgefu^l glaubt fict)

in ber SDvitte ber menftf;licben ©cfc&äfte, unb jene

(Irebten weit r)tnau:?, in bie SWitfe bei SMtalll
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(Entroeber ben 5lnbeutan<jen beS Hofen SKaumeS, ober

ber Uofm Seit fofgenb, liefen fte ftdj bur$ if>re £f;or-

$ät fjtnausfocFen aul bem Greife ber 3ttenfcf)lidjfeft in

baS bebtet be$ Unermefndwt, unb fo, in ben 23anben

ber (Srbe befangen unb immer roiebcrbalj in 5unttfa,e$os

gen, Hebten fte an bem einen (latt in ber -SRittc

|u fcfnvebetu



$ e r fo f) n u n g bcr ©innen weit

@ei(terwelt.

mit ber

enn Meiert bcr (Sinne unb bie 3&elt bei @ei|?cl

abfolut getrennt erfdmuen, bann t(l bic ©unbe auf i(;rem

©ipfel: fte fjat ft$ fclb(t fpfientatiftrt unb »oKenbef.

3)er Uujufammenfjang t(l 5um ,

>priucip erhoben, 3)enn

baf bal 3rrbif#e unter ftcfj, unb bal Sntelleftuetfe

unter ft# jufammen&äugen fonne, jenel bur$ ein

(Spßcm bcr Neigung , bei ©etttifef / bei ®lu*

efe^ , btefel buref) ein <5p(iem ber Vernunft —

*

bal t|t bie große £dufd)ung bei Seufell, ein tyxo*

bleut, eine .üuabratur bei £ebenl*irfell , womit er

bic fimbc&efangeueu (Seelen äng(ttgf. 3£ie mo$=

ten bic $$rper ftcfj oerbinben, ber (Stein unb bcr

Sötortel; wie bic ©ebanfen, bic Urfacfj unb bie 2Bir-

fung, wenn bie
4

eroige SBiubung bei GSebaufenl unb

bei &6rpcrl mangelte? —>
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Partim t(f bte £ircj)e unerbittlich üfcer bie Sfner*

Fennung ber Sransfubflanttation, ber ^Banbfung bei

SBrobcS in ben &i& <£f>rifti, beS (2ntfcf)Iu£e$ in bie

2f>af nm £$rijit wittern 2)ie SSanbfuncj i|t baSOr^

na( ber (srlofnng; bal £er$ nun friumpf)trt über bie

Onnbe, inbem c£ mit bem aftcjemeinen in waljrfjafte

SJcr&inbung tritt: t§ wirb Eingetragen in bie Wlittc

burdfj bie Stfaublung.



3^*

4

& n b e n 9tt b u l a 1 1 n e u bei (5 cf> m e r $ e S,

.Oft wenn im VXcnföen alle* untergeht,

©0 fjdtt tfjn bit^ — 2Bie ba$ ©wölbe (le^t

2Beil feiner 2Hocfe jebec ftürjcn will.

£etnric£ 0. Äleift spentOefUea.

ein Unglucf fommt allein! (Sefjr gerecht : 5)te

©eele Braucht ein Slnttunglutf! ber (Stein braucht einen

2lnti|fein bamif er, wie 5Uei(t fagi, imöewol&e fcfwe-

be. — (Sine 2£unbe tft nur burcfj bie anbre, eine

£ranfjjeif bard^ eine Slnfifranf&ett $u curiim 2luf

&erbrug unb Borger (fjarten (Sc^merj), folgt oft

ber £>erlu|1: geliebter *f)erfonen (weicher (Scjjmer$),

unb bie (Seele tvirb bergejklt oller tfjrer garten ©lie^

ber mdcfjtig»
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%8a$ würbe werben, wenn bte £orjTeftung ge*

meiner (Seelen i?ou göttlicher ©erechttgfeit realiftrt

würbe, ba nemlich jebe«? Unglücf burch ein red^t ber*

kl ©Ittel abgeloj? t würbe ? 2Btr müßten im ©lüefe

wie ßulenfpiegel, wenn e$ Vergab gieng , weinen,

unb ba£ Unglücf falt anlächeln : tiefe ©leichgültig*

feit wäre bal nothwenbige SKefultat folcher 3ieif>c

t)on ^ed^fe^u (tdnben : Slbfjdrtung, SKujje unb Öe*

fühlloftgfeit be$ <5tetn$: wdhrenb unter gan$ oer*

Rieben * geflaltefen (Schmerlen, eine unenbliche Sott*

letter oon (£mpfinbungen htoburef) bte (Seele jenen

©leicfjmuth gewinnt, jeneS beruhigte aber um fo tte*

fere, innigere 2eben$gefühl, ba3 an allen .Orten unb

ju allen Seiten für Religion gegolten hat-

2lu§ ben gewaltigen 9)Jobulattonen beS (Schmer*

je£ fefjen wir fte allenthalben, auch in ber2Mfgefcf)i$te

im Großen, am ftegretdjjlen hervorbrechen, unb nun

auch ber greube jene £iefe, jenen Umfang mittheilen,

welchen ich in ben ©emüthern ber heutigen Sftenfchen

am metjlen t>ermi|?e.
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ampf auf Hob unb £eben, ober jerfliefett unb

untergefm in einanber; 23ernt($tui!g bei Stächen,

ober ©elbßoernicfaung , — fo iß ber £aß unb bie

Siebe biefer Seit: Sittel Urt^cU fc^iuauft 5wifcf)en

ber Slbgotferen unb 2(bteufelep. 3a rcof>f: 3Mf*

forper bie oon feinem Wßctthatt fjoljerer £)rbnung

getragen, unb fcfwebenb erhalten werben, tonnen

nur an einanber jerfpatten, ober in einanber auf*

gefjtu

2>a£ t(! aua; bie 2Kuf)fengfeif bei <3efpr<f$l

o|jne ben <*Hauben bei einen an bal anbere, of)ne bic

Siebe, welche fte bepbc umfangt, ofjne bie SUlge*

genroart jene! britten — (Seniul? ©ottel? —

-

ffteini jenel britten, ber atfemaf ba fepu wirb,

wo $roen in feinem Sftafjmen bepfammen ftnb.
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Die 9Koralifche ^erfon all Slutor*

al ftnb bte eitrig erfjefcenben menfchltchen $£erFe,

bte Fein einzelner Slutor (tch all ^ritxtfeiöetufjum h
ns

eignen Faun; woran Diele, alle mitwirFen mußten,

bamit fte entjlanben, bie man alfo nur fortfe§en, t)ol=

lenben fjelfen Fann, inwiefern man bte groge (Gemein-

fdjaft anerFennt, mit ber man arbeitet Diefe 2£erFe

heben ben S^atenmuf^ bei (Einzelnen, ofjne baf je bie

Befrachtung meberfchluge, baß ein <$tn$efner fo gro-

fel »errichtet: nunmehr „£omeribe ^ufepn, auch nur

„all le£ter, iji fchon/'—

*

Dergleichen $£erFe ftnb bte Kirche, bie 2fteffe,

bie Sörittifchc ^erfaffung : hier aber ijt ber 2lutor

ftchtbar , ber, oott beut allein gefaxt werben foH

,

bag biefe menfehliche ©efellfcfwfif , unb allel (Srofe,

herrliche, unb Erfreuliche barin fein 2£erF fetn ©tatt



3*5

bei a&folufen 9£epu&ttfam3mu$ ber $omeriben, t(l

fjier ein monarcfMfctyer SKepublifauiSmuS. £ier i|t

frepe , (fpfyc, mutige Slticrfcnnung be$ 2Eerfmei|?er$;

bort bie £>(o0e irrbifcfje 23eruf)iöuna ba£ feiner cfroa$

$u befehlen l>at. —

-

Sitte $robuftion üfcerljaupf gef^ie&f in ber ®e*

ttteinfcjmfif mit allen, unb inwiefern fte fo gcf4>ief>t

,

0ef4>ie^t |ie unter 2lutorttat be$ ©(au&euS an ben ei«

nen großen SEerfmcifler, 2)iefe$ i(t ba£ Siefen bei

cf;ri(Utd)eu <5taatel: es» ^errfc^t nur einer, ber atten

öebient jjat, unb rcetf e$ nur (Sinen^erfmeiner gieof,

fo t(l allel <£in SBerf.



3<*

7*

&tt (Bntffyluft ber £ un.enb,

it beut &orfa§e i an eine fce|itmmte (Sacfce

titelt $u benfen
,

(alle ©ebanfeti - (Stmben cjefjören

£ter(jer) fjat t$ eine eigne SBettwnbmß. 2ftenn

man ben &orfa§ galten rotfl, fo muß man an blc

<5a$e benfen , an bie man mcfrt 5u benfen ftcf) *>or-

gefegt; benft man ntc^t t>axan, fo £ alt man feinen

33orfa|, aber man fjäft if>n auef) roteber nic^t all

&orfa£. S£enn nnn bal 2a(Ier nur in bem @e-

banfen bei 236fln beflänbe, fo gäbe el nur einen

2£eg, bal £a(ler $u fpßematifiren, nemli^ben atfa,e*

meinen $orfa£ el 5U oermeiben.

€twal poftftoel, perfonticftel alfo, ein fjofjerer

®ebanfe, eine 3bee, ein Mittler maefrt bie Sugenb erft
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magficj). 2)er 9ftenfc(j fcutrt (i$ fefbft oom

J2a(1er erföfen ; er bebarf eineS (SrlöferS. £>f>nef)öd)-

(fe$, b. fj. pcrfönn$|le$ ©uf, ofjne eine atfmdcfjtige

3bee ber Sugenb, ber Siek, fann er nicjrt ^errroer»

ben über baS £a|ler.



SBepfaH ber 2£e(f,

er in feinen Herfen unmittelbar ber 3Mt gefaßt,

unb allgemein gelobt wirb, ber fjat irgenb eine groj?e

@tnfeitigfeit ber SftenfcfK'n bann au£gebrucft. SBollte

er ooflßänbig fepn , unb umfagenb , unb gerecht, unb

na$ ber glitte be? $eid)e$ (Sottet ßre&en, b- fj. für

bcS SKeicf) ®om§ rotrfen, fo fdnben bie 2Kenfcfjen in

tfjm ni$t unmittelbar, real fie fugten: fie mußten

ba$ Wext erfl Saljrfjunberte burefnvanberu , »on ber

<5$roan£uug biefer trrbifcfmi ßinfcittgfeit entfernt fefjn,

um feine SRu£e unb 3)auerf>aftigfeit uwf^unefjmen.

3>ie 2taf#eti beS 2lugen6ticFI fonnett ni#t er*

tragen n?a$ na# ber gütte ber göttlichen Slrmutfj ßrebt;

fie laufen bem naef), roa$ fie f^eic^t^um nennen, ber

2$ielf)ett nemlic^ oon fingen einer einfeitigen 2lrt. Unb

fo rnuft bu ifjneu fa)meicj)elu burcp bie $ictjjcit »on

(sinfeitigfeiteu ifjrer 2lrt , ober imponiren, burejj bie
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SJtetyeft t>on (£infeitigfeiten if)nenentgegengefe£ter 2lrt,

wen« bu 2(cc(amatipii fcegejkflL

2)a wo bie (SftrfHtigfettcn $u ©Hebern werbe»

unter ber ®ewatt be$ ^aupteS ®ottt$: wo bie ßra.nf*

Reiten ber menfcfcltc&eit Statur ftcf; gegeufeitig unter

einanber curiren ju ber eroigen ©efunbfjett &9tU$i ba

fangt freptiejj au bie (litte £errfcf)aft, bie $Hftti$* be»

mittag unterwerfenbe £errfi;aft über bie 3af)rtaufen*

be, weldje t>om <5iege Ü6cr bie SRe^e ber Seit, wie

iber bie <5cf>recFen be$ 2obe$ ausgegangen i(i, unb

»on ber gefjorfamen Unterwerfung unter ber ewigen

unb ootfjtdnbigen 35e|ttmmung bc$ mmff$Iic$ct? &t*

fcfctecfjts, b. Runter (£()ri|tum; aber ba f>ort audj ber

25ei;fatf ber Scitgenof?en unb bie weltliche Sftacjjt übe*

ben SlugenMicf auf.

24



57°

9-

Riffen u nb (Glauben,

^tutß SEBtffett fjat btc ^wep demente, eine^ aul (Sott

unb etne^ aul ber empfangenben ober entgegen *er=

geugenben ßraft bei 2J?cnfi$en : b. (j. el befielt notfj=

roenbig aul & la u b e n unb SBificn. Daljer iff aCfc

SBiffeufcjjaft aud) notfjroenbig t^eologifd) , unb nur

ein ©runbtrrtfjum ba nemlicf) bas profane SBifien für

ft$ allein unb oljne bie Heiligung aul (Sott, b. f).

ofjne ewige SReaftion bei Unftcf;tbaren befielen aufpn-

neu »ermeint.

Sittel Sluffaffen ber Dinge unb tfjrer ßinje^eU

ten, alleS Seriegen ber Dinge mit ber <5cf;ärfe bei

£>er(ianbel giebt all ungebenfbarel^efultat, benSob:

neben biefer (Stn^cln^eit aber t(t 5U faffen bie Uuenb*

Itcpfeit ber Dinge, iljr Sufammenfjang mit bem Um*

tferfo ; biefe ftnb im gemeinen (Sinn bei Hörtel n\d}t
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flu roiffen, fonbcrn eben ba (ie if;rer Natur unb ber

gan$ett 23orau$fe£una, na<# ni$f ab$ufc()ltefen (inb,

nur $u glauben. 23on ber Unenblicjtfett ber 2)itige

roifiVn roir buref) Offenbarung , alfo tft biefe .Offen*

barungoon £>aufe auS fefwn in ber £eljrc »orn @e<jeu?

fa§ bei 3Eif[en$ unb (*Hauben$ enthalten.
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Vernunft unb-Offen&arung.

J^repltd) (jort bte ©eele ntcfjt auf $u fragen na$ ber

lleberein|tintmung ber Schreit Ui (Evangelium mit

bcm, mal 2$if$off(narf e in feinen sprebigten eter-

nal reason unb the fitnefs of things nannte, bentt

e§ i|t in jeber reinen unb gefunbeu <5eele bte ewige

S^orauSfe^ung, bag bie »oflenbete menfcf)ltcf>e 23er*

nunft mit ber Offenbarung überetnfommen muffe.

Slbtr beffjalb beweifen bie 2£erfe ber unvotfenbetett

Vernunft auefj m$t§ gegen ba$ (Evangelium, ©er

Vernunft iß ein ewiger £eitjlern unb $£egroetfer gegeben

an bem (Evangelium; ftefann roiffen inroiefern fte etroaS

erreicht frat, in fofern fte mit beut (Evangelio über*

einnimmt: reo fie abweicht, an ben (Stellen mag fte

ir>re <5terfclief)feit , iljre (§ebrecf)licf)feit vorau£fe£en.

3)iefe &ebe fyat eine Ulme an ber fte ftcf; ^inaufrau-

fen fann.
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lt.

Senffrep&cti,

egcn bal abgefdjmacffe ^ocfjen bcr £utfjeraner auf

rin »orgebli$el, unoerdugerlichel 9?ed&t bei 9Ken=

fcf)en: felbjt §u benfen, bient jur (Srroiebcrung : bag

jebe (jeiligc @emeinfcf)aft Keffer benft unb grttnblichcr

<xll bcr €in$elne : „wo $roep ober brep in meinen Stau-

nten oerfammeU fmb, ba roerbe id} ben tynen fcpn!"

(Srof brittanien beuft beffer unb grmtblidjer all 9?ero=

ton unb Socfe, unb all feine oberen ©faaflbtener.

2£al ftnb etnel 2£urml bei 19, Saec. ©ebanfen,

gegen bie ©ebanfen bcr anbcrtfjalb taufenbjäfjrigen

^ircfK? — (El ijl überhaupt ein gebrechliche! £anb*

werf, roel$cl benfen fjeipr, unb 1— baf jwep 2ftcnfc£eu,

n>af)rfjaft mit einanber oerbunben, mefjr ftnb, all$roet>

(£in$elne, tiefer benfen, größer fjanbcltt — baliftbal

groj?e ©efjetmnig, barum btc 2£clt gebracht worben.
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12.

3)er (Sljr tfHicfie ^alenber*

m$t aud) im 9ttenfcfjen, wie im $(aneten bett

er bewohnt — jene boppelte Bewegung um ft$ felbjt

unb äugleicfj um feine (Sonne, um (EfjrifhtS? —
grepltdj), wie oft f)at er ftdf) um ft$ felbjt bewegt,

efje nur ein eutjigeSmal um Gf>ri|tu$ ?—

€-1 i(l btefel fein ©feidfmif ; ^ i(l bie 6acfje

fefbflL 3a wofjl regiert ber Äalenber unb mit i(jm

regieren bie ftberifdjen (£onfleftationen ben SKenftfjen:

burd) Sicfjt unb £uftwecf)fel , burejj bal gatt5e irrbi-

fcfje Detter rühret bie gat^e Unenblicfjfeit bei 6tern*

bauS, fein 25lut unb feine Heroen,

2£ie faiut man ben £immlifcf>en SKtHfjmuS ber

©e-jiirne unb ifjre (Soofuftonen oergeffeit, wenn man

pfjtlofopljirt. 2£ie fattn man (jerau£fi$neiben unb
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2U gerciffer Conttnutrttcfjfeif an einander Fnfipfcti bie

täglichen 2f;ateu unb @ebanfen bei SRenfcjjcn all ob

feine dUd)t wäre, unb feine 3a^r^cit unb feine

<5cf)iefe ber (Eclipttf unb feine $ugelge(talf unb 23e*

rceguug ber (Srbe
4

? — $£ollt t(>r bal £eben bei SRcn*

fcf)eu oer(lel;n , fo oerftefjt vor allen unb juerff bal,

ival if>n tragt, unb bal große ©runblebeu, mal

unaufhörlich cingreiffenb bal gan$e £eben feine! @e s

fd)led)tl regulirt: bann fommen bie anbern regult-

renben 9veactionen ber unenblicfjen @efcf)lec{)tloerfcf)ie-

benjjeit, rooburcfj innerhalb ber ®efe(lfd)aft 9?»tf;mul

unb .Orbnung entßeljt.

5>al i(l bie pfjpftfd)e, unb bicfel bie etljifdje

fDßcXt , bie untcreinanber fjarmonireub gegen ben

Sftenfcfjen (Irciten, tfjn formen, tfju fjarmonifcl) hiU

ben. £>al i(t ber unergritnblicfje Xiefftnu bei c&riffs

liefen Äalenberl, roonacfj bie Golfer ber <£f)ri(teuf>ett

im Saufe bei Safjrel einmal um bie pfjpfifcfje unb

zugleich audj um bic etfjifcfje (Sonne um (Sfjrißul

laufau

(£l waren f$ene Seifen, wo man bei 2lufgangl

ober Sftiebergangl bei großen Saglgeftirnl nieftf ge s

beufen founte, oljne augfeief) an tf>n $u benfen, ifjn

an$urufen, in ber befonberen ©ejtaft, wie ifyn bie

etf)ifd)e 3afjrl$eit geigte, all ßinb, in ben (3 chatten

beIXobel, im Sriumpf ber Sluferfteljung , im oer*
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Hätten S&iberfcnem ber Buffer, in bem irrbtfcfien

3C6gtan5 ber Sloo|tel unb ^eiligen. ®egcnfd$ifcf> wa*

reit bte bcpberlep Sabr^eiten tu etttanber gefügt: ftanb

bic p^pfrfc{)e (Sonne niebrig, bann (taub bie ei^ifcfie

(Bonne , bte Erinnerung an iljnfelbjl unb feine wirf*

li$e (£rfcfei;ung amb6cf>>ett, unb bob ftd> brausen

bal Sabr mit feinen SBlnmen unb grüßten, bann warb

er gen £tmmel gehoben , unb unl oerblieben bie SKut«

(er mit ben Slpofleln unö ^eiligen, alle SKefTere feine!

Stotel, wie bagegen ber 2ttonb unb bte ©ejttrne int

hinter lange, tief unb (trafjlenb heraustreten aul bem

gtrmameuf,

$t (teigt gen |>immet unb ftfft im 3ugenb!lErabl

bei 3<*fN?e§, in jteigenber 3Bdrme unb mit unenbli-^en

Hoffnungen fcfrwanger bie 9Bdt $urücf; unb unter alle

£errlic|)feit unb $ra$t bei Sebenl mtfc&ett ftcj) feine

Heiligen; el jeigen ftcfj in bunter farbiger Betreuung

bie unenMidien (Strafen feinel SEefenl, bie wirfam*

mein fo
r
ten unter ©enuj? unb Zfyt&nw, unb orbnen,

ba;nif er fe(b|l font nen forme, wenn bie 3£elt $u jter«

ben fcjmnt, ju feinem Slboent.

3« betn Saufe biefer Tonnen* unb (Sfjrifljaljre,

foll in täglicher Umwälzung bie befonbre 2Mt bei

SWenf^cn ftef; bilben unb abrunben: wie ber €rbbaff,

fo wirb er in bem 3Kaa£e feine 25abn um bie Oonne

mie @erecfmgfeit unb .Orbttung erfüllen, all ertüchtig
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unb orbentficf) in fld) fc(6(T ruf)f unb räuff: ein! i|T

nicftt of>ne bal anbere. 2)ie sp^pfifc^e ©onne tf)ci(ef

bie Seit in trotfne Sagten, in öefüfjKofe <5tunben, in

bic ba$ £er5 mit feinen fieberhaften ©cfjldaen ficfr nicjjt

ftnben fanu, bi$ bie etf)ifcf)e (Sonne aufeef)*, unb bie

Sage unb Ofunben ficfj vtvUäwx mit bem JCic^tc unb

£eben be$ @efcf)recf;t$.

2lrme$, öbel, falenberlofel Sajjrfjunbm I
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©lofcuUrform aller 2£iffettf$aft.

tfe 2£tffenfcfjaften , gerecht inS 2luge gefaxt, ^abett

gorm, 2Raaß, Bewegung be$ Planeten auf bem fte

erfonnen worben; fjaben tjjre (Sonne, wie er bie fei=

itige. 9?acj) ^olen, Slequatoreu, Stteribianen unb

breiten werben fte georbnet ; burefj (Schiefe ber €clip=

txl, bur# beftimmten wanfenben 2(cceut erfjalten fte

in ftcf) jeneS 2£ed)fetfeben , woburd) im Saufe ber

Seit afte ifjre Steife g(ei$mä£ig ber (Sonne äuge*

fc^rt unb a&gefc^rt werben, jeber $unff ^um Sebent

pol, jeber größte $rei$ 5um £ebensd<juator wirb-

Um bie (Sonne bte ber 2)tenfc{j in feinem £er$en

tragt, auS jenen fcepben (Sonnen in ewiger &er=

mittlung gebifbet, muffen biefe 2£tffenfc(jaft$fugeru

laufen, burcf> fic unb in fti> fclb(l bewegt, wenn 2^

Un in if;nen fepn foft.
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2)er altt 2(tta$ bcr mit SKufjc unb (Scfjmerj,

unter tjjr gebeugt, bte (Erbfugel tragt, unb baS

^inb 3 e fu ^ welcfjeS ergaben baruber biefe Crbfugef

fpielenb in feinen »£dnben fyäit, fmb I;crr(id)e ©i;m*

bolen beS Öriecfnfcf; * SRömifcjKit £eibentfjum£ unb bei

GfjrißentfjumS. i|t nemlicfj oon jener (Erbfugel

bte 9?ebe, bie bem cfjri(Hicf)en ^^i(ofop^en $u einem

ewigen (Schema aller irrbifc^en Slngetegen^eiten unb

2£erfe bient.
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^Ote 3bce ber &irdje wirb burcfj ben <5taat tx*

läutert, unb tcfj läugne, bag man of)ne oollenbete

(Einfielt in ba$ £efren be$ (Staates ein #elb unb

©cjjirm ber $irdje werben fonne für unfere Seiten.

S£aS el mit ber frepen SluSlegung ber (Schrift, mU
d)e bie ^roteflanten begehren, auffiel; f>afce , würbe

man am &e|teu ernennen, wenn bie Auslegung ber

weltlichen ©efe|e jebem (stnjelnen unb feiner SCßiiU

fu(>r an^etmgefjettt werben fottte. 3n fajt aHen un*

fern proteßantifefren 9?ecf;t$(taaten i|t ba$ frei; lief; fcHn

in fjofjem ©rabe ber Jatt tnbef* itim:ere man fm)

dagegen bei ljöcj)(t (efjrreicfjen 23ei>fnel3 Don (En^lanb.

3)te fat^olifc^e SRecfj^oerfaffung biefcs , i*i

fcal be(Ie Littel, um $um $erftänbntg ber alten

ropaifcfjeß ^ircf>em?erfaffung $u gelangen.
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tßcxfyaUcn fi# bie reports unb bie ZraVition,

oI>ne bereit St^teljung e$ feinen 3vicf>rerfpruc^ in

(Sngfanb giebt, nicfjt $u ben <&tatut<n beS SKeid)^, ge«

rabe wie bie 5lu$fprüc|)e ber JUrcfje nnb ber Spdbfte,

unb wie bie 3(cten ber (Soncilten jur 23ibef?—

-

3ebe3 2£orte3, }ebe$ ®efe£e$ wafjre Stustege*

rinn für un$ ifi nicfjt etwa bie fajjfe, unerfaf)rne epfy e=

mere Vernunft, fonberti bie ganje 5wif$en bem (9e*

fe^geber unb un$ liegenbe 2£elrgeftf)icf;re , bie cjan5e

Ausübung unb Stnwenbung bes (§efe$e€ buref) bic

früheren Seiten» Wlit onbern Korten: ber (Sieget

muf bie gan$c ba$w;fc£en liegenbe Seit in ftei) auf*

nel;men , um ba$ ©efefc $u begreifen,

3)aj? man frage, wa$ au$ tvo^I prote|Tanftfcf)g

legeten getfjan, wie, burcf> reelle ttm(Idnbe unb

&eranfa£ungen biefe£ @efe§ geworben? ijt

nicf>t ^tnldngKc^: aud) voa§ au$ bem @efe*

%t geworben / biS e3 ju un$ gefommen? mugge*

fragt werben. 3)ie £eiligfeit bei Nortel liegt nicjrt

bfofs in ben SSeranlafungen bei S&ortel, fonbertt

auef) in feineu grüßten, ©ottlob! ba£ wir in äffen

anbern 3tucf(ic|)tert oeniadjld^gte unb bebrdngte Ätn«

ber biefer Seit fowojjl bal 3?etc^ ber ^eranfagungen,

all aud) bal $ei# ber größte bei Nortel (Settel

in gleicher glitte überfein

!
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Äaf ev feine ^rio atief tu re ber §3 i 5 e l

gebe.

egen bie profe|rantifcfje Sßunctuar * unb £inear*

Gonßruction ber Bibel, ba man ab ovo au£gef>enb

fie au£ aufeinanber folgenben etn^ern au^ulegenben

unb gu iuterpretirenben @efege£ - ober <5d?rift|Merc

äufammenreifjt, Ijalte man bie in medias res oerfe*

£enbe, unb oon bort aul lebenbia, in einanber wadf)*

fenbe, fatfjolifcjje ©lobular s<£on(lruction ber Bibel*

ber £cbcn$obem ber Bibel i|t bann bie £rabttiom

3n ber ©lobular * (£onftruction jeigt ft$ un^

mittelbar bie unenblicf>e Be5uglt#£eit aller Sfjeilc

auf ben Mittelpunkt , welcher i(l (£fjn|tu$. 2J>entt

man bie einzelne £e$arf, meiere bie profane, fptbetts

poppelnbe ßjegefe herauswirft, tu ij>ren unenbtu

cfcen Beziehungen 5U bem organifc^en Manzen ber Bi*

bei ju begreifen raupte, fo würben ftcf) gan$ anbre

SKefultate ergeben»
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$lut burd) bie SUrcJe fantt ba£ Snbioibuum $u

einem SJerffdnbntf* ber &ifcel gelangen. ^e(cf;er (ritte

3elue wagt es 51t fagett: er (lef>c all Sefer gegen«

über biefem gewaltigen S8ucf;e
<

? nur von einer tau*

fenbjd^rigett ofumenifcjjeti Korporation fantt man fa*

gen fte lefe bie Söibel.

Sie einige prote|tantifcfje tftrdfje*) bie el gibt,

Slnglifanif^e, begehrt für bie SBcfiylnffeiljrer 23dter unb

Gonoocationen fo gut ben ©laubctt ber 3nfal(ibtlitüf, a(S

bie ^omifc^^afr;olifcf;e £ird;e für bie 83ef4>luffe i(>rer

$dter, Gonciliett unb $dbjle: 3tuu aber beßel;f de facta

unb in fajr allen neueren tl;eclogifd)ett (Schriften, bie oorr

©liebem biefer protc[lantif$eu ^trc&e f>errüfjren ber

©runbfa§: baf feine SKegelbcl (Slaubettl unb bei @ot*

felbienftel, gelten fort, all bte ^eilige (Scjjrtff felb|t. 4Dtc

Auslegung ber(5cfmft onvd) bie Canons foft alfo gel«

ten unb ntc^t gelten 511 gletd)er Seif. ©I bebürffc

feiner weheren Seiten ber Seit, um et^ufefm, bag

biefe Slnarc^ie ber $vircf;e in ©rofbritfamen, neben

ber erhabenen Gonfolibation aller weltlichen Snfereffert

in ber Srittifcf;cn S&ed^oerfapng m$t langer &e|le*

f>en fantt. (Eine fo tüchtige ©eftnnung all bie 33rt(-

tifc^e , bie feinen geringem £efer ber Magna charta

bulbet, all bal ^arliament, fantt unmöglich langer

*) %nmevt 9)ian unterfcfcet&e Mt^c von Kongregation
wie man ba$ organtfefc oerouiibeite &<m bem Siggen
gatt unter fefmbet.
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bie Magna charta ber 3Mt ber oer^errenben, ab=

Irünntgen Vernunft bei (Einzelnen itberlaffem 2luc#

rotrb biefe anglifanifcfje JUrcbe nac{> bem Slusbrucf et-

ttel get(treicfjen (5cfmft|Merl fcfjon je§t, wie jrctfc^en

groep 9Tcuf) ((leinen, gerrieben: oon ber einen (Seite

arbeitet ber gelehrte ^e|erl;aufen ber Strrianer, ber

Unitartcr, ©ocinianer unb ber ^riejllepaner, auf ber an«

bern (Seite ber gemeine, aberburcr) bie Millionen feiner

Svopfe naefj furchtbarere ^e^erfjaufen ber Süla^obifien,

Puritaner unb (2oangefifc£en, an tfjrem Untergänge,

unb aud) abgefef)en baoon fonnte fie oor ber (tagen*

ben 2lnt>ringlicf)feit bei großen Problem! ber (Eman*

eipation von fünf 3Äi((ionen$at()oltfett fcfcroerltcj) be=

fte^em

3n ber unmittelbar buref; Gf;rt(tul errichteten ftrefc

liefen @efellfc£aff,fcjjon il;rer gütfe,il)rer Sillfeitigfeit m-
gen, muß ber 2lrt nadj bieftlbe unb alfo uuenblicfj

größere, reinigenbe , lautcrnbc $raft erfcr)einen, all

man in ber (5taatl*>erfaffung oon@ro|?brittanien roafjr*

genommen« 9luf ben (Sang tiefer poIifif$en SEerljanMun*

gen hat bal größte ifoltrte Salent fo wenig all ir*

genb ein etn$elner Verrdtfjer ober Verbrecher je (Eins

fluf : nur wer im ©eifle bei garten (Staater agirf,

erlangt parliamentarifche 25ebeutuug ; nur bef[cn$£crf

unb 2Bort befielt ; bie anbern Snbioibuen, wie an*

fdjjeinenb mächtig , verfliegen wie ©pteu» Sittel bie*

fei gilt im oiel größerem 9ftaa£(tabe oon ber Kirche«
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2>er ^tnjefne, ber im<3inncbe$ (Sanjen lebt, uutr

wirft, in t>cr 5Uref)e fowof)t, atl im fldnetm Ber*

f)ättni{fe, in ben Sörittifcfjen <5taat$oerf)aiibtuugen,

erwarte au$ bemfetben Örunbe, baf i&n bie $erf)ält*

iitffc fclbjt auf bie tyftt angemeffene ©fette ber W\xh

famfeit tragen werben: bie oergängttcfjen ^errfcfjer

biefel Stugenbtitfl warnen fotefce (Stetten $u befe^en,

unb bocf> ift el immer ber W\üt bei gefammten <$e=

tneinwefenl , ber an bie wirffame (Stette t?erfe§t;

wer niebt fo ernannt i|t, fo confefrirt buref) bie 5?ir*

c£e, bur# ben (Staat fetbß — bem fjtlft bie wettfi*

d)e (Ernennung feiner mächtigen S5efcfni£er auef) nicfrtl

:

er figurirt, feine %ßtvh falten, er fetbjt wirb batb

»ergeffen fepn. Sitte (Einzelnen fonnen \\6) ber (Erfje*

bung bei recf)t wurbigen Snbioibuuml roiberfefen:

auef) werben fte e$ im 2>urcf>fc{mitt immer tfjun, weil

fte nur bie eine (Seite feiner gutte fefjen, ober weit er,

in ber regten Wlittt jlefjenb, grabe beffjatb alten an*

bem im (Srtreme ju (teljen fcjjeint, weit biefe fetbjl

tm (Ejtreme (fefjen. Stber rro§ ben (Sin$etnen werben

ij)n bie &er(xHtniffe , tro§ Sitten , wirb tljn ba$

Öan5e an feine (Stette tragen!—

•

Wiefel i(f bie @ef$i$re arter Sinter ber £irc£e

unb aUer po(itifa>en Stutoritdfen von ©rofbritfamen.

25
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i6.

%>ett a cfj t u n g e u 6 e t> @6tljeS u n b SR n n g e I

garbcnt&eorie.

i t SSBtr empfmben nur ben Contra)!, nur bie

SKdnber , nur burcf) Zauber, Cnn ®egenfa§ »Ott

©chatten unb Z\d>t , oon £u(l uub <5d)mcr$ iß'tiPf(*

roenbig, eine Polarität muß gegeben fet;n, roenn t§

$u bem garbenfpiele, 5U bem fjöj)eru ©efüfjle fommen

fott , barnad) bie (Seele ßrebt.

3)te arme 3lafur fetmf nur £u(i unb <5$mer$,

©dj)war$ unb SBetß : für bie SKeicfte jiejjn ftcfj biefe

25epbeu bort allein fjerrfefrenben $ole mefyr unb mefjr

in bloße ^unete jurücf , roierooljl biefe nicfjt aufboren

burcf> iijre £>3ci((atieneu baS @an5e $u befjerrfcfKiu —
2)ie gemeine Sttatur, abhängig t>on bem «OrganiS*

mu» ber (Srbe , »on feinen garbenfpielen , feinem

©chatten unb 2id)t, feiner ßdlte unb 3Bdrme, fei*

nem junger unb 3)ur(f , fcfjroanft mit ben anbern,

Minb gef)ordf)enben Sltomen »on einem ^)ole $um an?

bern: bie friere fefwebt frep über biefen <5$roan*

Jungen bei €rborgani£mu$ , unb empfinbef bie nun
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er(I rech* menfchliche unb fünfclcrifche 2to(f, an h'tt,

burch eigene^ SWebiuttl uub eigentümliche 23rechung

(ich an ben SRdnbcru ent$ünbenbcn Sarben; fofdjwebf

„üou greube $u <5chmer$ ber ©cligfeit Julie." 2)te

Suft unenblich wechfelnb fchwimmt in ben Sd)me?|

hinüber, ber <5chmer$ in bie £uft; alle Silber bei

Sebent »erlcßenb unb befdnftigenb Hingen in einanber

über, unb fo fommt bann jenel »olle, unabhängige

<5elb(?gefüfjf bei Sebent, jenel flare unb boch unbe*

fchretbliche 2£ogen göttlicher (Smpftnbungen, ba, wie in

(Sothel awepter ^uyfertafel unten rechter £anb, btegar^

ben bal «Schwarbe wie bal Steige gän$lich iper*ef)ren.

2. Siegarbenfugcl ijl ein genügcnbel ©ehemaal*

(er moralifcbcn wie auch liferarifchen ßritif. 3)ie

Aufgabe ber jfritir ift eine gewiffe harmonifche 25er*

binbung ber j)i(iovifd)eu unb ber eigentlich fritifcheu

Slnftcfjt. 2We etlichen SBi([enfd)aften fyaUn balb

mehr nach ber l;i(lorif$en unb cfjaracterißifcjKn, balb

mef;r nach ber moralifchen unb fritifchen (Seite fjin*

über gefcf;wanft: man ^at 5wifchcn biefer 5llternatU

vt gefchwanft , eben weil man all $wei; %tremc

betrachtete, wal SÖepbel nach bem mathematifchen

®cfe£e ber Stugel, nach bem @efe|e bei £ebenl un=

^ertrennlich i(t »on einanber. —

2)ic bepben $ole ber Urtfjcillhigel (tob gut unb

fdjlecht: fte entfprechen bem weip unb fchwar$ ber
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garbenfugel, wie man aucft fcf;ott tdngjt »on £i$t

«nb (Scfmttenfeite beS (£fjarafter$ gefprocf)en Ijat. 2)er

Siequotor fmb bic uttcnMic&en, $arafteriftifd;en (St-

gentfjümlicftfeiten ber <>perfonen , |>anblungen unb

SBerfe : fte entfpred)eu genau ben garben ; unb er=

forbern wie fic aftentjjalben einen moralifejKn £on*

träft, an bem fte wahrgenommen werben: fie fmb

nur an ben SKdnbcrn $u beobachten, wie bie garben.

(£in roflftdnbiges Urf^eiT bemnaef) würbe au$

C^arafterifiif unb ^rittf , au$ bei* 5(equatoriol£>c-

tracf>tung ber @tgeM$frnlicj>fett unb au$ ber $o!ar*

Betrachtung ber (Sitte be$ .Objecto, naa; bem @efe*3e

ber &ugef gebitbet fepn. 3)aS gemeine Urteil über

ben 3ldd;(tcii taflet immer $uoörber|l an allen £f)ei*

len ber $uge( umf>er , bi$ bie Siebe baS ©an$e er*

greifen lefjrt: 5uer(t fjeift ber 9Md)(Ie ber un$ oor*

überge&eub angenehm berührt , ein guter SKenfcfj ; t$

fann nicht fef)fett baß er im Verfolg unangenehme

(Einbruch auf unl macht , unb fo werfen wir unl

nun eben fo ooreilig auf ben anberu fyol unb nennen

ihn einen fcfclecjKen Söienfchen. 3$ep noch näherer S5e*

fanntfd;aft fmb wir genötigt ihn einen eignen,

fonberbaren SReufchen $u nennen , unb fo mef*

bet ftd? bie Slequitorialbetraehtung*) ; bie @lobu!arbe=
* w

Stitmerf <£ief;e 2ter £f;«l gragmente ü&cr bramati»

fdjc tyotfit.
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tradjtung ber gan3en, »oflen unb mdunlicjkn Siebe

faun nun uicjrt me&r ferne fepu.

Sitte roaf)re itritif mug bie SebenSform ifjrc*

«Objecto annehmen ; unb es? giebt nur eine £ebeu£fonu,

nem(ief) tue ßugcf,

3. ©olb ift ba$ faule, trage unb fd>f«frtge © u*

te SPrtncip, ba$ 3£ei£ ber (5taat$ivivt!)fcf;aft ; bie

eroige ©ereefnigfeif , bie £eben$(u(l ber Statur jjat

biefem fcftfdfrigem ^rineip ein (Ireitbares gegenüber

gebübet: bas ^Japiergefb; (jetfe e$ immer einseifen

2$öfe$ ^)rincip. (SS (>at fiep ein fcfnvar^ gebit*

bet bem rueifen gegenüber, tvoburef) iubef bal weiße

er(l recljt n?eip geworben. 9(uumefjr föunen 5<* r^ tl

entj?ef)em S)ie ganje Unenblidjfeit ber öfonomifcf>en

©üter bttbet beu garbendquator : ben eigentlichen

SSertf), bie öfonomifc^cr SBcbeutung biefer ©üter wirb

man nur au ben Zaubern ober in ber 3£ecf;felwirfuna,

bei iöictaflgelbeS, unb be$ (Srebitgetbe;? erfenuen.

3)ie Sfjeorie ber 6taat$wirtf;fc!)aft , ge^t ben«

felben 5£eg , rute in ber oorberigen Betrachtung ber

2Renfd> im Urtfjeüe über feinen 9tdcfjjfen. 3uer|t

roirft fie ficfj auf ben weiß cn ^)c( ber $au$f;aftung

,

fennt nicH anbereS a($ SDictattgefb , (frebt nad) ui#t*

anberem. hierauf wirb fie burd) bie ewige ©ererb*

ti^teit Ut Statur $u einer SKeacfioit gegen fiep felbfr,
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jur &ner?emmng be5 anbern tyott , be£ Crcbttgcfbe^

genötigt: entweber auferlief gelungen madjt fie

<3<fyülUi\ unb $Papiergelb, pber Unterlid) gelungen

ttfläxt fie, e$ gebe nur ^apiergelb unb biefes f ontic

allein unb rolttg unabhängig beßefjn. (Znbüd) geljt

t6r bal £i$t über ben Slequator auf : fie fiefjt bie

bepben tyok in allen fiatben be£ £eben3 regieren

:

bas @elb erfefeint if>r all bte allen Gütern inwol)^

neube gefellige (£igenfd)aff , al$ bie <5cfm?ere, al$ bic

Stiftung nad) bem SÄftfctfptinct , welche bte bepbeu

,

gleicf) nc^rcenbigen $cle nur fjer£or(!e$enb äußern.

23eüor fie $u biefer (£fobufar = 2lnfdjauung ge-~

langf t(t, iß fie il>rer felbß ntcf)t mäd)tig; früher

giebt c$ feinen <5taat$n?irtf) unb feine <5taat£funjl.

4. giebt eine eigene £efjre t>on ben fogenann*

ten noffjroeubtgen Hebeln tu ber ?)o(ttif : ^rieg,

Slbel, 'papiergelb gehören tu ben 5lugen unferer Seit-

genoffen inbiefe ßatfjegorie. 3$ Ijabe t>on Jugenb auf

geßrebt fofe^cn Uebeln, wie ber äffe bitter feiner t?er=

jauberten ^rin^effinn mit 3)rei(tigfeit unb wo möglich

mit Siebe in$ ©eft$t |u feljett: anberS fann man if;rer

nicf;$ £err werben, affo , ba ber &taat uu5ertrenli$ i(I

t>ott ifnten, auef) nic^t Regieren. £>a£ l>eilfame.£>eer bie*

fer wrmctntlicfjen £anbplagcn fjabe id), in meinen

dementen ber ©taaflfunfl bureft eine 5lrt von f)6be=
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ren gnofulationSprocefi, ben bie größten (Staatsmän-

ner aller 3eiten fefjr wol)l uerjlanben , ber %fywrk

<xU integrirenbe ZfyäU einverleibt. 9fcun erfl gab e$

9effe$ unb SÄec^t : Strieg unb ^rieben würben btebcp*

ben, gleicfjnotfjweubtgeu tyoic ber (StaatSf ugel , tmb

buref) bie üotfßdnbige , globulare ©cflaftung be$

&taat$khm$ , f#wanb von ben fröblicjjen Jarben

b<efe£ £ebens oerbrdngt jeber ber bepben unentbcl)rli-

cfjcn -Pole wie in einen $unc( jufammen.

Unter ber ©ewalt einer bltnbeu 3?otf)wenbig»

feit , ofjne atfeS flaat$frm(Herif4>e 25ertm£tfepn [jaf

man Kriege geführt, ben 2lbel begünßigt, Rapier«

gelb gemacht. 3wep <5treifarteu gab c3 gegen biefe

permciutliefjen Uebel: bie e r \t e ba$ rof)e, beibnifcj)c

unb partfjepiftf;e £osfcf)lagen unb SEerfTudjen ; roe=

ber 5trie<j no$ <Papiergelb noejj irgenb eine 3?atio=

nal * (Salamitdt fmb auf biefem 2£ege 5U verbau*

nen. 3£enn man ftcf; bo$ niej)t brü(len mocfjtc

,

baf man bie eft aul (Suropa vertrieben : ein rofje!

Hebel luie biefe£ i(l au£ ber <5pfjdre unfrer (£ulturviel=

mefjr von felbjt entwichen ; es fjat cultioirterem (Elen*

be unb grunblicjkrem @ifte 5pfa§ gemacht: e$ fjat

ftcf), wie ber ©ine rofje Teufel, in unjd^lige feine Seit«

fefepen jetfeft 2)ie anbere dfyxifilU)? unb f&it(Uert*

fcf;e (Strettart iß, ba man folcf)e Uebel anerfennf, lega*

lifirf, einimpft: ba man (te nicf;t parfjjepifcf) felbjl bc=

ftreifet , fonbem mit ben aubern Gräften über bic
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man biSponirt in einen ttermittelnben (Streit flirrt, ba

man ba$ trage ©ute , burcfj ba$ (treitfüc^tige
, auf?

gewetfte 23ofe kleben, erfcöf;cn, anfeuern laßt. £)ann

oereMen ftcf> benbe untereinanber : $tuifc|)en tjjnen, an

bett SRdnbew, gewinnt ba$ politifcfje £eben bie .O&er*

&anb.
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38 e tt t i t u tt l> ef

Sßdf>renb im Saufe ber Tezett ^wan^tg 3af>re bic

fleinen £au£Iaboratorieu ber ejperimentirenben $pf>p*

fi£ unb (Sfjemie ftcf) ungebü^rnd^ 5erarbeitet, unb man

burd) eine 9(rt pon 9Binfe(tortur ber ewigen Ülatur

tfjre (Seljetmniffe abjujwtnge« unternommen, waltet

jeneS alte, frepe, atföegempdrtige Laboratorium ber

2ltmo$pf)dre «ber unfern #duptern fort, unbefragt,

unerfannt, ein £>rafel, ba$ nie fefweigt, wie bic

taube SBei^eit be£ 3afjrf)unbert$ ftcf) au$ geberbcu

möge»

3)ie 6tubeu = ?)f;i(ofop[)ie lj&rf niefrt unb (tefjt

ntcfct; jte abjlra^irf unb taflet: £>anbgrcif!idS)feit unb

3af)len fmb noefj immer baS 2( unb £> be$ ©tubiumS

ber Statur in 2)eutfdjlanb* 3)arum i|t bie 9fttnera*

logie fo beliebt, unb bie 2l(tronomie fo ergaben: biefe

(Steine unb biefe (Sterne fmb fo unpera,feic£li$ bauer*
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$aft; el t(f t^nert be^ufommen
,

(te (tel>en SKebe:

rpctfjrenb Suff unb hoffen unter beti £dnben 5er*

flieffen, anb fo oicfc fonberbarc Antworten geben

,

c$ne baf jemaub gefragt Ijdtte.

Barometer, £f>ermometer, trennt fjo$ fommf,

bie Wetterfahne, unb wa$ efroa oon beu afmo^p^d-

rifc^en (Erlernungen unmittelbar an £aut unb Se&eu

gefjt, wirb beamtet: eine (Sammfuttg pon Sailen

unb oou einigen matten Statutandb ottn wirb bcretnj!

t>er 9?adjroelt geigen, ba£ roir getvefen (inb , roie jene

£iebf)aber, oon benen (Earlos bem Glaoigo fagt, baf

ftc an äffen (Sinnen jtumpf feon mußten, inbem fie

fon(l roeuig|fen£ rieben txmrben, bag fie mit einem

(Sabatfer ju tf>un Ratten.

3)ie 3£etterfunbe M ei ntcf>t mit Retorten unb

<S$mel§tiegel, aber mit ber reia)flen beroegrejlen 2^

freueerfcfjcinuug fdjaffen , bie ft$ ben binnen bes

£(Kenfd)en barfWU : be^alO forbert fie aucf> lebenbige

Beobachter, bie äffe (Sinne offen ^aben, bie mif$u*

gef>n, ganje SKei&en »on (Srf^einungen mitfüf;lenb

|u begleiten reiffen, bie empfinben, ba£ ber forper*

licf>e £>rganismu3 be$ Sttenfcfjcn eine ganje %ße\t von

vortrefflichen ^eobacf)fung0in(!rumenten bilbet, reelle

uoef) uberbieS jufammen bangen, miteinanber ein ein-

itge?, cjroffeS 3u$r«raenf aufmachen für bie 2£al)r~
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neftmung jener hmer(ten Geele ber (Er fc(j ei nun gen, oon

ber lein anbrel 3n(Irument ßunbe giebt.

2)a$u nun bie 9?aef;bar lief) feit bei 2£efrerl , fein

Eingreifen in alle @efcf;dfte bei £ebenl, feine Öefel*

IigFeit: jebermann f6nnte auf biefem gelbe Sftaturfor*

fcj)er fei;n, uub wdljrenb je$t unwilltu()rlia) jebe (Eon*

ucrfatton anhebt, mit einer <p(atitube über bal 3Bet«

fcr, fo würbe man allbanu gleich bet>m (Eintritt

efwal Ijocftjl ftnnreicfiel, gemeinntt£igel unb ahf\d)U

Fiedel $u fagen wifien. 2Bie bebeutenb würben bann

Vl&£licj) jene rt)eumatifd)en unb gic(>tertfc()en Detter*

$Propfjeten , bie wir je£t fo unwillig unb unnü$ in

unfern ©Hebern beherbergen, unb bie |tcf> in unfre;

Seit offenbar nur bewarb fo vielfältig einreden , ba>

mit unfre unb dfjnlicjje (Empfehlungen bei 2Better(lu-

biuml (Sef)6r fmben feilen.

Slber ernjifjaft! man glaube md)t in ber 33e~

fifdftigung mit bem geften unb ^anbgreiflic^en unter

unfern Hüffen, ber Statur felb(l einen <5cfjritt ndljei

|u fommen, fo lange man niefrt beut beweglichen

über unl biefelbe Slufmerffamfeit fcjKuff, fD fange

man nicht %\tx , wie uberall in $Seef>felblicfen von

bem SRufjenben 5U bem bewegten, unb in gan$en

IKci^cn oon 2£echfelb liefen, bie 3Tatur in ihren 2Bcc#=

fel = €rfd;einuugen verfolgt. -— 51 eine ©eogno-

fie ohne Detter f unb e

!
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3« ber ©cffatt, ber 25ilbung, beu garten

,

überhaupt in ber dufferen *pijt)(tognomie ber SBotfert

liegen unenMiche Deutungen unb @ejjeimuif[e »erbor*

gen. (Sie ftnb MS je£t uuergruubef: ja man aj>n=

bet faum baf f)ier etwaS $u entbecfen fep ; bie atmo*

fpljdrifchen (Erfcheinungen können nur im gluge auf-

gefaßt werben, unb wenigen Beobachtern i(i el gege-

ben eine fluchtige ßrfdjeinung mitfliegenb ju begfci=

fen; ferner, ba jebel etnjcfne atmo$pf)drifche ?Jf)dno=

men ben Beobachter einfüllt ,
einwicfeft, fo gebore

ein' gan5er Bunb , ein gan$e$ 3le£ oon oerbunbeteu

greunben ber 2£iffenfchaft ba£u, bie, über eine be*

trdchtOche (Erbfiadje &in, bie (Srfchciuungen glei^ei-

tig oerfolgen —• eine (Schwierigkeit bie nicht leicht

ju tiberwinben fepn mochte. 3nbeß fann auch ber

ditv^Uu af;nbeub, oergleichenb , »erfnupfenb fchou

oieteS erreichen , wenn er ftch auf feinem natürlichen

(Stanbpunct erljdft, wenn er baS, wa£ er über ftch,

wie baS, wa$ er unter feinen puffen wahrnimmt,

mit gleichförmiger unb oerföljnenber @erecf)tigfeit bc*

banbelt; wenn er nicht oergißt, baß e£ barauf an=

fommt ba$ Detter auS meufchltchen (Stanbpuncteu,

unb nicht etwa, e$ mit bem 2tuge (Dottel $u erfen=

nen, fur$ baf bav ^erljattniß be$ fDlenfchen 5ur 2tt=

molare, nicht wa$ unb wie ba£ Detter an fich

fep , erforfchf werben foffe.
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gn bem Seflreben bie 2£ettergat(ungen 5
U <H*

röcfcrtfircn unb 5U betreiben l;at fid) mir allcnt&af»

ben bie Mineralogie mit i&ren <£(>arafteren aufge*

brauet: bie Wolfen fjaben ü;re 6trid;e, if>re 2cj*

tur, iljre £agerung£oerf)dltniffe wie bie ©ebirge; auf

bepben leiten finbct eine ewige (£orrefponben$ flatt.

Seber 2Binb !>at nacf> 2Kaafgabe feiner Sirectton,

aud; feine eigne Sejtur, $arbe unb gorm: unb e£

muffen ftcfj wunberbare &ttQM$m0pmctt ergeben,

wenn man einmal bie £auptbirectionen ber Öebirge

mit £ucffic&t auf ba<? 83letbenbc in ben atmosp&drt*

fd;en Bewegungen unterfud;en wirb.

C, B. A. D. E„

2)enfen mir un£ ben €>tanbpunct be$ irrbifdkn

Beobachtern in A: ber mit 9vucrTicf>t auf biefen Be*

obaefrter ftjre $ol fep C, ber ^cittelpunct ber (Erbe;

ber au$ berfelben SRücfftcjjt emig bewegte unb oerdn*

berlic^e ^Pol fei; E, ba$ in jebem einzelnen SRomenf

burd) feinen magnetifcjKn, unb elettrifcfcen , galpani*

fc&cn (Einfluß üomaltenbe ©eßirn, *Da£ Zentrum

ber (Erbe fefneft un$ einen SSeprdfentanten fjerauf, bie

(Sebirge; bie ©ejttrne be$gleic£en einen anbern, bte

SCßottm. B, ijt jener, irrbifdjen ©innen ergreiflt#e

SKeprdfentant be£ ftren, D, ber ^eprdfentant bes bc*

weglid;en tyol$. Söepbe SKeprdfeutauten wollen un-

aufhörlich rPec^fcl^rvctf^ ö?f>w* werben, wenn, in ber
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^Befrachtung tyvey $lpt$mu$, unb ifjrer 2(ccorbe, bie

©eefe beS 9?aturforfef)er$ ba$ unauSfprecfrtiche £ebett

ber (£rbc rcie bcr @e|tirne auf menfd)licf>e 3£etfe in

utteuMtcher 2(nnd£crung a^nben foW.

3)te 3£affercr5eugung unb bte Beugung ber

9Jietcorpeine (inb afgebratfe^e £crroed?$utngen bcr SPole

B unbD, bie un£ bte 3?atur fctöjt ^eigt. £)fenbar aber

ijl burc(> bie £tnie CE bat? (Schema für bie (£rfor*

fd)ung beS 5BetterS, rote für bie (Geologie gegeben.

£)ie bisherige Geologie fjaf fafi au$f$lte£enb bie £t*

nie CA, bie bisherige %oalbv * SramarffcOe 2£etfer-

£c£re bie State AE betraget : in ba;bcn 2Bi fienfc&afs

fett a(fo (tanb bcr Sco&a4>fer in bem einen bcr

(Erfcfjeinung , anjktf, wie ftcfjS gcuufjrt, bepbe

berfefbett gerecht unb gleichmäßig au$ bem 2Wtttcl=

punet 511 bej)crrf$ciu

3)te fdmmtlic^cn bisherigen 2Betterforfd;er \a\-

fen ftcf) in %mi) klaffen teilen i (sin SfKÜ f)ieft ftc{>

an bem irbtfcf;en f)anbgreifticf;cn fol bcr (Erlernung,

fal) in bem Detter nicbtS, al$ ein ganj Mak$ 25raueit

unb (Sauren unb bemcm(tnrfc bann bie gelegentlichen

Sluferorbentltchfciten bcr Witterung »ermtttel|t bc*

gehörig bampfenben tfccfKopfeS unb bcr unter un=

fern güfett angelegten $ud?enfeuet\ £cm anbern

2f)eil, unb $umal bem ftnnrcic^cn Hoalbo unb fei*

nem ©cjwler Samarf Pcrbanfcn roir el, ba£ bco
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einigen wenigen bie Uralte Äalenber = S£ciSfjett wieber

in 25etrac^t gejogcn , unb ber anbere $pp[ ber (Er*

fcheinung, berSftonb unb bie gijr(tcrne wicber iuSlure*

<jung gebracht werben. 2luf bem natürlichen (Sianb-

punete finben wir bie (innigen Sftetterbefchreibcr

:

tfje in feinen Reifen in bie <5d)wei5, ^at ba$ <3piet

ber Wolfen in (Sebirgsldnbern mit unerreichbarer

Klarheit betrieben; burefj ba$ £rr,|tall biefeS ©ei*

(te$ ^aben biefe leicht vergänglichen (Erfcheinungen

ftch fo bcutlid^ barge|Mt, all bie unvergänglichen,

plajtifchen ©eftalten ; wie ftd> in feiner 2$efchretbuug

bie SBilbfdule be$ Saofoou in bewegtet £eben auflägt,

fo fjat er bie verfchwimmenben Silber ber Wolfen in

fefte unb fektbenbe öeftalt um$ufe£en gewußt. 2$ir

getrauen un$ bie 2Binb(iricj)e unb ben Barometer*

flanb jcbeS SageS biefer SReife $s beflimmen : fo na*

türlicj) ifl bie Sefchreibung.

3n ben atferneuefleu Seiten fjat (ich ein 3)eut*

fd)er, £aberle, ganj auf ben beweglichen *Pol ber

groffen (Erfcheinung geworfen : er (teilt fein $ faire«

tarinm unb macht ba$ Detter. Wir empfehlen

biefem muntern (Seiehrren bie £ectürc eine! vortreflf=

liehen Sluffa^c^ bei verewigten ^rofeffor 3(Rei(ter in

©enringen, über bie Wolfenfehaaren (im Lichtenberg^

fchen 9Jcaga$in) ferner ben wichtigen Unterfchteb, $wk

fchen bem Lofalwetter, weichet bie Wetterfahne unb

ber Zhtxmmttt anzeigt, unb bem %8tUMtttt baf
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bie @e(tirne regieren , unb ber Barometer anbeutet;

jene! münfeht ber gemeine Üftann ooraul $u roiffen

;

bicfel, ofjne bal geogno(tifcj)e ^ofal , iß überhaupt

fein ©egenjtanb für bie menfchltche (Erfenntnij?. £err

$aberle fe£e bie Beobachtungen ber Reifen, unb bie

<£>rafelfprü4>e bei gemeinen OdfwferS ober Swrl i»

lebenbige Gorrefponbenj ; er giefje $flan5enunb £fjte#

re jU 3iat^ ; er bilbe ein 3?c§ oon correfponbtrenbeu

Beobachtern über einen beträchtlichen Grbftrich »on

recht oerfchiebenartigem£ofa(, t^amU roir nur er|t bie

SBettergefcbichte einel eitrigen 3af)rel überfeljn: bann

hat er gegen ben ^Setterbeobachter fünftiger Sa^r^un*

berte, bem es oielleicht glüefen fonnte, bal Detter

in Sagebüchern 5U pror^eihn feine Pflicht erf"K>.

Befonberl aber , für bie 9Zaturfunbe überhaupt,

münfehten mir ihm fooiel ©nognofie, all mir ben

@nogno(tat 3£ettcrfuube münfekn; mit anbernSBor«

ten , mir ruünfchen, baj? er auf ben natürlichen <5tanb*

punet 5mifrf;en Grbe unb 26'olfen , wohin er einmal,

t>on einer höheren unmiberflehlicheu Stacht, mit unl

allen gepellt i(f, ^urüdfehre.

3)te fonberbare ©chmeUe auf welcher ber philo*

fop^trenbe üttenfeh fleht , um bie her ihm nur eine

gan$ tetfe£>$cillation auf bie #öf>en ber Berge, unb in

bie Tiefe ber (Schachten gehaftet morben — , biefel

emige £auptbatum aller pbpfifalifeben , chemifchen

unb mathematifchen Betrachtung , ifi oon ben efeen*
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iifdjcn ^ijfenfc&affeti uicfjf genug Beachtet worben.

3mmerf)iu üerfaffe man ftcf) 5. 23. auf bie SKefultate

be$ GoperniFuS unb bei Newton für bie 9?atur ber

plauetartfcf;eu Bewegungen au ftcfj, uub macf;e einen

ftrengen Unferfc^ieb ^wifc^cit reafer uub fcf)ctnbarer

Bewegung. Siber man ä&erfcj)« boefj nidf>t , warum

bie 9?atur unl fo wunberbar auf ben $opf geflcltt

fjat, bap wir eine biametral entgegengefe£te £e!)ve

ber pfanetarifd)eu Bewegung burefj ben gntnMic&eu

^atcuC ftnben muffen ,
gegen bie £efjre, welche wir

au$ unfern unfcfmlbigeu (Sinnen unb auS ber bfogen

Statur unferl (StanbpunfjeS fcfjöpfen ; Fur$, bag wir

ba$ gan$ entgegengefe£te üou bem wal wir feljn,

/jdteubeu muffen.

3$ mochte fageu bepberleo Seigren unb S(n(i$=

fen fmb oon einanber unjertrennlic^, fcjjon weil fie

mtS ju einer immerwdfjrenben (Sutgegenlfeftung uub

Beübung uufrer 2lnficf)teu nötigen : bie (Srbe bewegt

ftd) wirflicö um bie (Sonne, nur in fofern bie (Sonne

ftd) auf ijjre 2lrt wirflicj) um bie (Erbe bref;t. (£$ tjl

ewig uatur(tcf), bie Sftefuftate, welche unfre Sinne bent

(£a(cüf $um £ro§ immerfort geben , aud) immerfort

in bie ^efultate beS (SctfcüB wif[enfd;afttic!) 5U oer*

weben.

2{(fo ifl audj nid)t$ unnatürliches barin, wenn

icj), ba gorm unb 2)let(;obe einer neuen SBiffenfc^aft

26
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fceßimmf werben fott, ben Witttlyunft ber €rbe all

friert, unb bie ©ejfirne all ben wandelbaren $)ol ber

(£rfcheinung annehme* 2£trb man nact)r)er, benimmt

burch ben Galcül, bie $Pole algebraifct) ü'erwcchfeln,

unb E ben froren , C ben beweglichen $ol nennen, fo

fann bie £cbenbigfeif ber SBirJenfchaft burcr) bie nun

ent(1er)enben ^echfelgeftchtlpunfte nur geroinnen,

Glaube boct) niemanb bie »lanetarifche 2$ewe*

gung ju cer(lel;n, wenn er ben SBuchjlaben bei 9tew=

ton, bei (Soperuiful, bei £aplace oerjknben r)at!

fo lange erfermt er nur noer) bie eine tobte unb me*

ö;anifci;e ©rite ber Bewegung, 3)ie SBiiJenfchaft

fo gut wie bie £un(t , wirb ftcfjerlid) verlieren

wenn ber Genfer) abfolut t?on feinem natürlichen

(BtanbymxH fdjeibet: el ift nicht abfolute Realität,

fonbern nur ein Slntipfjanomen, ein $eaenfcf;ein,

wal wir burcr) ben Galcüt tutben, unb bie wahre

lebenbigc SKealität liegt in bem ewigen SBechfelleben

jwifchen ©chein unb Öegenfchetn, (innlicher 23etracr>

lung unb Itf £>te $&pftf i(t fo lange ©tüct%

werf, bil ber naturliche uiwermeibfiche ©tanbpunft

ber (Sinne in ben ©tanbpuuft bei £alcül! gleich-

mäßig perwoben wirb: »ermeiben wir bie ©irme,

fehltest wir fre »on bem ßalcül au!, fo ßoren (ie

allen ßalcül.
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<3o üom Gimmel unb ber (Srbc, »on bepber

2#efenfjett warb un$ nur ein Slbglanj ju SfKrt; er=

Ijebeu wir un£ fjod), ober oerfenfen wir un$ 511

tief fo gcfjcn wir unter in Ijitttmlifcfien ober irrbifc^eit

öTctc^ wcfenlofeu (Schein. Reiben wir f)tngegegen

mit beut (Sebanfcn ba, wo unfer £er$ i(t, nemltd; in

ber 2Kt£te, fo enthüben unb fe^en wir fcpbel, unfre

eigne 9vc<iHtat unb bie Realität ber 2Mt.

©ebruef t mit ©erotb'fc^en ©dp triften.
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